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Unser Hobby wird angetrieben vom technischen Fortschritt. Wie bei 
Smartphones, Fernsehern oder Fotoapparaten lechzt die Kundschaft 
nach mehr Rechenpower, höherer Aufl ösung oder besseren Apps. Eine 
neue Konsole muss den Zauber des Noch-nie-Dagewesenen aus-
strahlen, einen Blick in die Gaming-Zukunft gewähren. So, wie es 
seit vielen Jahrzehnten die Virtual-Reality-Entwickler versprechen, 
aber nicht gehalten haben. Mittlerweile ist die Bild- und Prozessor-
Technik jedoch so weit, dass der VR-Traum Wirklichkeit werden 
könnte. PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift heißen die drei 
großen  Player im Spiele-Geschäft – und die Facebook-Tochter 
 Oculus VR ist jetzt  vorgeprescht: Seit Anfang Januar werden 
 Vorbestellungen für Oculucs Rift  entgegengenommen. Für 600 US-Dollar 
 beziehungsweise 700 Euro – ohne  Versand, wohlgemerkt. Und ohne den 
leistungsstarken PC, der zum Betrieb benötigt wird und mindestens 800 
Euro kosten dürfte.
 Das muss man erst einmal verdauen. Und dann tauchen Fragen auf: 
Wer gibt so viel Geld für ein Gimmick aus, für das auf absehbare Zeit nur 
wenig ”richtige” Games kommen werden und bei dem ich nicht einmal 
weiß, ob ich das Spielen damit überhaupt vertragen werde (Stichwort: 
Motion Sickness)? Ist der VR-Traum aufgrund des hohen Preises 
entsprechend schon ausgeträumt, bevor er überhaupt begonnen 
hat? Die Enttäuschung war bei vielen VR-Interessierten groß nach 
der Preisankündigung – nicht nur in unseren Online-Foren. 

Andererseits: Für 700 Euro erhält man ein Stück High-
End-Technik, mit dem – glaubt man den Aussagen des 

Herstellers – nicht einmal Geld verdient wird.
     Egal wie man es dreht und wendet: 700 Euro ist 

kein Preis, mit dem man den Gaming- Massenmarkt 
knackt. Und er macht uns ein wenig Angst 
hinsichtlich PlayStation VR: Denn Sony schweigt 
sich immer noch über Preis und exaktes 
 Erscheinungsdatum aus. Daher haben wir 

unsere  Community gefragt, was PlayStation VR 
 maximal kosten darf – bis 11. Januar sind über 

800 Stimmen eingegangen, das Ergebnis fi ndet 
Ihr auf Seite 90. Drei Zahlen wollen wir an 

dieser Stelle vorwegnehmen: 23% ist der 
Preis egal, VR interessiert sie eh nicht; 

29%  würden maximal 300 Euro und 26% 
 höchstens 400 Euro ausgeben – also 

deutlich  weniger, als Oculus Rift kostet.
    Schafft Virtual Reality in diesem 

Jahrzehnt also endlich den Durchbruch? 
Eine Antwort darauf haben wir aktuell 

nicht – unserer Weissage-Glaskugel fehlt noch das 
VR-Stereoskopie-Upgrade. Leicht wird es Virtual Reality 

aber sicher nicht haben! Was denkt Ihr? Schreibt uns unter 
leserpost@maniac.de.

VR-Spaß – ab 700 Euro
t 
ne 

Nur im Abo erhältlich: das 
 stylish-exklusive M!-Cover mit 
”The Division”-Rundum-Motiv 
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SPIELSPASS 2016

Spielspaß 
2O16

in Jahr mit einer außergewöhnlich hohen Dichte an 
Toptiteln liegt hinter uns: Unter anderem begeisterten 
”Bloodborne”, ”The Witcher III”, ”Metal Gear Solid V: The 
Phantom Pain”, ”Batman: Arkham Knight”, ”Fallout 4” und 

”Halo 5” Gamer und Kritiker. Ob 2016 diesen Trend fortsetzen kann? 
Die Chancen stehen gut. An der Exklusivspiele-Front marschieren 
für die PlayStation ”Uncharted 4”, ”Horizon: Zero Dawn”, ”No Man’s 
Sky”, ”The Last Guardian” und zumindest die Beta von ”Gran Turismo 
Sport” auf, Xbox’ler freuen sich auf ”Quantum Break”, ”Gears of 
War 4” und ”Crackdown 3”. Auf 3DS wärmen sich Rollenspieler für 
”Bravely Second” und ein neues ”Fire Emblem” auf und die schei-
dende Wii U wird von Nintendo noch mit ”Star Fox Zero”, einer 
HD-Fassung von ”Twilight Princess” und zu guter Letzt dem lang 
erwarteten frischen ”The Legend of Zelda”-Teil bedacht. Ob sich die 
Gerüchte bewahrheiten, dass uns der Mario-Konzern schon in den 
nächsten 366 Tagen mit frischer NX-Hardware überrascht, steht in 
den Sternen. Sicher ist dagegen die Ankunft der Virtual Reality in 
Eurem Wohnzimmer! Zumindest, wenn Ihr Euch Sonys PlayStation VR 
ins Haus holt. Auch außerhalb der Konsolenwelt stehen mit HTC Vive 
und Oculus Rift VR-Brillen in den Startlöchern. Man darf gespannt 
sein, ob VR erfolgreich wird oder wie zuletzt stereoskopisches 
3D-Gaming fl oppt. tk  

E

UNENDLICHE WEITEN, GRENZENLOSE WELTEN, VIRTUELLE REALITÄT 
UND ZAHLREICHE REMAKES – 
44 SPIELE ZUM VORMERKEN!
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Uncharted 4: 
A Thief’s End

Harte 

Faustkämpfe, 

perfekte Übergänge 

und die Geschichte von 

Nathan Drake, der sich 

zwischen Liebe und Lei-

denschaft, Elena und 

Sam entscheiden 

muss.

s ist schon faszinierend, wie Kunst mit 
der Zeit geht und sich Spiele an Filme 
angleichen. Erinnert Ihr Euch noch an 
jene James-Bond-Streifen, in denen 

007 auch nach dem heftigsten Faustkampf nur eine 
 kleine Schramme davontrug? Völlig unabhängig 
davon, ob er gerade von einer Explosionswelle aus 
einem Haus katapultiert wurde, einen Stöckelschuh 
oder eine Eisenstange ins Gesicht bekommen 
hatte. So war einst auch ”Uncharted”, doch die 
Zeiten haben sich geändert. Während Daniel Craig 
nach einem Kampf mit Schnittwunden übersät 
ist,  entwickeln sich Nathan Drakes Schmerzen 
in  ”Uncharted 4: A Thief’s End” jetzt dynamisch. 
Der Winkel und die Intensität jedes Schwingers 
wird von der Engine individuell berechnet und 
nach einem mathematischen Modell auf das 
 Gesicht des Abenteurers übertragen. Etwa, wenn 
die muskulöse Nadine ihm in der Demo der 
 PlayStation Experience in San Francisco ihre 
harte Rechte reindrückt. Nathan ist unvorbe-
reitet, befi ndet sich im Gespräch und überlegt, 
mit welchem Gag er die Situation entschärfen 
kann, da prallt auch schon Nadines Faust auf 
seine Nase. Nates Riechkolben läuft blau 
an, es bildet sich ein Cut auf dem Nasen-
rücken, genau da, wo ihr Diamantring 
einen Abdruck hinterlassen hat.

Nadine Ross – keine Lady 
wie Miss Marlowe
Die Faustkämpfe sind eines der Ele-
mente, die Naughty Dog am massivsten 
überarbeitet hat. In ”Uncharted 3” gab 
es bereits eine zünftige Schlägerei in 
einem  Londoner Pub, doch die Action war 
geradlinig – das Spiel gab vor, was für 
eine Taste gedrückt werden muss.  Teil 4 
ist anders, traut seinen Spielern mehr 
zu. Ihr müsst auf Eure Deckung achten, 
blocken und überlegen, in welchen Mo-
menten Nadine zum Schlag ausholt, um 
den Angriff in einen Konter zu verwan-
deln. Die Umgebung spielt eine große 

Rolle: Drückt die Lady Euch gegen einen 
Bücherschrank, ist Euer Bewegungs-

repertoire eingeschränkt – Ihr müsst Euch 
erst einmal aus der Enge befreien und nach 

Möglichkeit den Spieß umdrehen. Auffallend ist, 
mit welcher Eleganz Naughty Dog von Zwischen-
sequenzen ins Spielgeschehen wechselt, ohne Pau-
se. Gerade noch drückt Nathan  Nadine einen Spruch 
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die Hände schmutzig zu machen. Ihr Vater 
war General in der Armee, sie wächst in Süd-
afrika auf, verdingt sich als Auftragskillerin, 
bevor sie selbst mit der Shoreline Mercenary 
Group einen privaten Militärkonzern ins Leben 
ruft, der seine Söldner jedem zur Verfügung 
stellt, der genug Kleingeld hat. Sie hat eine 
Vorgeschichte mit Sully.

Keine Nebenrollen
”Die klassische Formel aus Sidekicks und 

Protagonisten gibt es bei uns nicht”, erklärt 
Neil Druckmann, Creative Director und 
Chefautor von ”Uncharted 4”. ”Wir fragen uns 
bei jeder Figur, wo sie herkommt, was sie 
auszeichnet, was ihre Stärken und Schwächen 
sind und vor allem in welcher Verbindung 
sie zum restlichen Cast steht.” Wenn Ihr 
betrachtet, wie die Rolle von Sully von Spiel 
zu Spiel gewachsen ist, dann ist das nicht 
nur Marketing-Gewäsch, sondern Produk-
tionswahrheit. So ist es dann auch Sully, der 
mehr über Nadine verrät. Naughty Dog ist 
gut darin, die Geschichten von Charakteren 
in süffi sante Dialoge einzuweben. Sie knallen 
Euch die Infos nicht einfach hin, sie spielen 
damit, etwa als Nadine ihre Finger leicht in 
Sullys Rücken drückt und ihm sexy ein ”Hände 
hoch” ins Ohr haucht. Das Gespräch dauert 
keine zwei Minuten, doch es verrät viel über 
Nadines Einstellung zu Designerkleidern 
und in welchem Verhältnis die beiden stehen, 
da ist sicherlich früher mal was gelaufen. 
Die Szene könnte fast aus einem Bond-Film 
stammen, so wie sie ihrem Gegenspieler 
schmeichelt. Gespielt wird Nadine von Laura 
Bailey, die Ihr als Abigail ”Fetch” Walker aus 
”inFamous: Second Son” kennt. Sie hat weiße 
Haut, spielt aber die farbige Nadine, was auf 
der Diskussionsplattform Neogaf zu heftigen 
Diskussionen führte. Diskriminiert Naughty 
Dog etwa oder hatte Angst, eine  farbige 

Marke ”Oh, ich fühle mich geschmeichelt, 
aber ich bin bereits vergeben” rein, da dreht 
sie ihm den Arm um und wirft ihn ohne Mühe 
um, als wäre der Sunnyboy ein Reissack. ”Ich 
bin nicht in der Stimmung für Spielchen”, 
herrscht sie ihn an. ”Gib mir das Kruzifi x!” Ein 
Artefakt, das Nathan mit seinem Bruder Sam 
und Mentor Sully kurz zuvor bei einer Vernis-
sage in einer luxuriösen Villa gestohlen hat. 
Wo sich das Haus befi ndet, möchte Naughty 
Dog in San Francisco nicht verraten, Nates 
”Scusi” weist aber auf Italien hin. Zudem steht 
in der Mitte der Villa eine Statue von Venus, 
der römischen Göttin der Liebe; es geht also 
höchstwahrscheinlich nach Rom, vielleicht 
ja sogar in den Vatikan? Ein guter Ort, um 
ein Symbol Jesu zu stehlen. Nadine ist ein 
anderes Kaliber als  Katherine Marlowe, die 
mit goldenem Löffel im Mund geboren wurde 
und in Teil 3 lieber den Agenten ihres Geheim-
bundes ”The Hermetic Order” die Drecksar-
beit überließ. Nadine hat zwar auch einen bri-
tischen Akzent, doch sie ist es gewohnt, sich 

PS4  Drake hat sich seine Ehe anders vorgestellt: 
Weil er es geschafft hat, bei jedem Abenteuer leer 
auszugehen, macht er jetzt einen öden Bürojob.

PS4  Brauchen wir überhaupt einen ”Uncharted“-Film? Achtet mal 
auf die Lippen, die Augen, die feinen Hauttexturen! Wow!

PS4  ”Ich dachte, du wurdest erschossen“, haucht 
Nathan außer Atem. Sam beruhigt ihn: ”Ich wurde 

angeschossen, musste verschwinden.”
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Frau ausspannte und dann die Flotte stibitzte. 
Nun baut Naughty Dog seine Geschichten 
gerne als Metaphern auf, die Kalifornier se-
hen Nathan Drake als eine Art Nachfahre der 
Piraten, zerrissen zwischen Abenteuer und 
Zivilisation. Das Offi cial PlayStation Magazine 
hat dazu ein Gespräch mit Josh Sherr geführt, 
Co-Autor von ”Uncharted 4”. Laut ihm hatten 
die Menschen im 16. und 17. Jahrhundert 
eine sehr romantische Vorstellung vom Leben 
eines Piraten. Das Bild von Männern, die die 
See bezwingen, wilde Schlachten schlagen, 
mit den schönsten Mädchen schlafen und 
großen Reichtum erbeuten. ”Doch die Realität 
sah oft anders aus: Viele bekamen Skorbut 
und starben jung. Sie waren immer auf dem 
Meer, denn setzten sie einen Fuß an Land, 
wurden sie direkt gehängt.” Laut Sherr fi nden 
sich hier viele Parallelen zu Nathan Drake, 
der zwar all diese Abenteuer erlebt, dadurch 
aber nie reich oder auch nur wohlhabend wird 
und mit mehr Glück als Verstand in die Ehe 
mit Elena stolpert. ”Aber er hat nach wie vor 
diesen Hunger nach Abenteuern”, erzählt 
uns Nolan North, der Nate die Rolle seines 
Lebens zu verdanken hat. ”Mit diesem einen 
Ring dreht sich sein Leben einmal um 180 
Grad. Er arrangiert sich damit aber nur aus 
Liebe zu Elena. Er hat einen gewöhnlichen, 
na ja, sagen wir eher langweiligen Job und 
es zieht ihn wieder raus.” Und dann taucht 
Sam in seinem Büro auf, erzählt ihm von 

Eldorado und Shambala, von Iram und dem 
gefakten Tod Sir Francis Drakes. Ein Ge-
spräch, das Erinnerungen weckt – verpackt in 
eine Zwischensequenz, die satte fünf Minuten 
läuft. ”Die Leute fragen mich immer, was ich 
aus ’The Last of Us’ mitgenommen habe”, 
sagt Neil Druckmann. ”Das Selbstvertrauen, 
intime Momente einfach mal laufen zu lassen. 
Es ist noch immer ein Sommer-Blockbuster, 
wild inszeniert, mit großen Explosionen und 
Sets, die auch in einem Hollywood-Actionfi lm 
funktionieren würden. Aber Joel und Ellie 
haben mich dazu ermutigt, Dialoge bis zum 
Ende fl ießen zu lassen und nicht im Kopf ’Cut’ 
zu rufen und Elemente rauszuschneiden.” bk 

Hauptfi gur zu etablieren? Wer den ”The Last 
of Us”-DLC ”Left Behind” gespielt hat, der 
weiß, dass die Kalifornier nicht so ticken. 
Eine der Schlüsselszenen mit Ellie und Riley 
endet mit einem Kuss – keinem Kinderkuss, 
sondern mit einem romantischen, gefühl-
vollen Kuss. ”Für uns zählt nur, die Beste für 
diese Rolle zu fi nden”, erörtert Druckmann. 
”Wir hatten ihre Geschichte geschrieben, ihre 
Figur designt und unsere Casting-Direktorin 
hat Südafrikanerinnen eingeladen, aber eben 
auch einige weiße Schauspielerinnen – und 
Laura war schlicht die Beste. Sie hat diese 
Bestimmtheit in der Stimme, klingt aber auch 
ein bisschen verrucht. Diese Mischung aus 
Kraft und Sexiness, das passte einfach.” Mit 
einer gewissen Aufregung hatte der Chefautor 
zwar gerechnet, nicht aber mit 40 Seiten 
Diskussion auf Neogaf: ”Ist es nicht die Magie 
von Videospielen, dass wir in andere Rollen 
schlüpfen können?”, fragt er. ”Jetzt mal ehr-
lich: Ashley Johnson war damals 30, spielte 
aber mit Ellie ein 14-jähriges Mädchen. Und 
sie spielte sie perfekt. Ich würde diese Ent-
scheidungen jederzeit wieder treffen.” 

Der heimliche Pirat der Neuzeit
Doch warum mopst Nathan eigentlich 
irgendwo in Italien ein Kruzifi x? Ist das viel-
leicht der Türöffner zu einem Raum, der den 
Schlüssel zu einer Truhe beinhaltet, in der 
auf einer Karte der Standort von Libertalia 
eingezeichnet ist? Angeblich soll dort einer 
der größten Schätze der Menschheitsge-
schichte versteckt sein. Davon hat Nathan ja 
schon einige zerstört – wie sein Bruder Sam 
sarkastisch anmerkt. Henry Every soll dort 
Diamanten, Rubine und Juwelen des Moguls 
von Mekka versteckt haben, dem er erst die 

 »Für uns zählt, die Beste für  
 die Rolle zu finden.« 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» diese Texturschärfe, diese Hautdetails – 
 sehr wahrscheinlich die neue Grafikreferenz
» deutlich mehr Kontrolle in Faustkämpfen
» filmische Inszenierung der Cutscenes
» nicht nur Action, auch intime Momente

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» bitte degradiert Elena nicht zur enttäuschten Ehefrau – 
 sie hat eine coole Rolle verdient

FAZIT » Die Dialoge geschliffen wie in einem Roman, 
die Cutscenes ausgeleuchtet wie ein Film und die 
Action wie eine Mischung aus ”Mission Impossible” 
und ”Indiana Jones” – her damit!

PS4 
Naughty Dog, USA
Sony
Action-Adventure
27. April

PS4  Angeschwollene Tränensäcke, spröde 
Lippen, Narben im ganzen Gesicht: Sam hat 
offensichtlich viel durchgemacht.

PS4  Sully war Profi dieb, Nadine ist im Söldnergeschäft. Und wie Sullys 
Sprecher Richard McGonagle verrät, war zwischen den beiden mal was..
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von vier Hilfsmitteln investiert. Für wenig 
Kohle beendet Ihr etwa fl ott den Cooldown 
Eurer Granaten, für etwas mehr gibt es eine 
Panzerfaust. Das meiste Geld kostet das 
Herbeirufen eines der neuen KI-Helfer. Ganz 
nett ist der Sanitäter, der selbstständig Team-
kameraden heilt, deutlich cooler ein gepan-
zerter Hüne mit Maschinengewehr, dessen 
Kills Euch Kohle einbringen. Und dann sind 
da auch noch mystische Artefakte wie ein sich 
drehendes Totem, das Ihr in die Reihen der 
Feinde werft, wo es kontinuierlich Schaden 
verursacht. Diese Zusatzfähigkeiten verleihen 
den fl otten Schießereien einen taktischen 
Anstrich. Investiere ich mein Geld sofort in 
weniger wertige Optionen oder spare ich und 
warte, um das Ruder in einem engen Match 
noch herumzureißen?
 Nach ein paar Eingewöhnungsrunden 
machte ”Uncharted 4” online richtig Laune, 
jedoch drückten auch noch einige Mängel 
auf die Spaßbremse:  Nahkampfanimationen 
sind viel zu hampelig – wenn drei oder 
vier Kontrahenten wild kolbenschwingend 
durcheinanderrennen, sieht das einfach nur 
albern aus. Schiefe Ebenen, auf denen man 
von oben nach unten rutschen kann, sind 
nicht aufwärts begehbar, obwohl die Steigung 
gering ist. Und die Grafi k, das Aushängeschild 
der ”Uncharted”-Serie, bot gerade mal gutes 
PS3-Niveau. Aber das sollte sich bis zum 
Release des Spiels noch ändern. tk

in paar Tage hatten Besitzer 
der ”Nathan Drake Collection” 
die Möglichkeit, in zwei Maps 
des Mehrspieler-Modus von 

 ”Uncharted 4” hineinzuschnuppern. Diese 
Gelegenheit ließen wir uns nicht entgehen und 
ballerten fl eißig mit. Geboten wurde klas-
sisches Team-Deathmatch für zehn Kontra-
henten, aufgepeppt durch viele neue Fähigkei-
ten, welche die ohnehin fl otten ”Uncharted”-
Mehrspieler-Runden der Vorgänger noch eine 
Ecke dynamischer gestalten.

Schwing!
Die Beta entführte schießwütige Zocker auf 
eine tropische Karte mit zentralem, ruinen-
durchzogenem Höhlensystem und in eine 
 bunte südamerikanische Kleinstadt. Beson-
ders in letzterem Schauplatz fi el sogleich 
Naughty Dogs Augenmerk auf mehr Vertika-
lität auf: Ihr müsst nicht nur darauf achten, 
ob Feinde hinter Wänden und Mauern warten, 
sondern auch darauf, was sich über Euren 
Köpfen abspielt. Viele Wände sind erkletter-
bar und gewähren Zugang auf Dächer und 
 Obergeschosse. Um sich zwischen diesen zu 

bewegen, gibt es an vielen Stellen Anker-
punkte für Euer Kletterseil. Genau wie in der 
ersten Singleplayer-Demo könnt Ihr auch 
online wie Tarzan durch die Gegend schwin-
gen. Läuft gerade ein Gegner unter Euch 
vorbei, drückt die Schlagtaste, schon rauscht 
Ihr mit einem Faustschlag aus der Luft heran. 
Hat man die neue Bewegungsmöglichkeit ver-
innerlicht, eröffnen sich ganz neue Flankier- 
und Hinterhaltmöglichkeiten.
 Abschüsse, Hilfsaktionen und gesammelte 
Diamanten lassen Geld auf Euer Konto fl ie-
ßen, das Ihr jederzeit per Touchpad in eines 

E

PS4  Dein Freund und Helfer: Den autonom agierenden 
MG-Schützen ruft Ihr für einige Hundert Ingame-Credits herbei.

PS4  Wir hauen mit einer (lächerlich aussehenden) Nahkampfattacke 
einen Gegner um, bevor er mit einem Fußtritt endgültig zu Boden geht.

Multiplayer-
Check

Uncharted 4 im...
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»Wir sind nicht nur das 
”Uncharted”-Studio«

M! Games: Die ”Uncharted”-Serie war wich-

tig für das Action-Genre. Eines der wenigen 

Spiele, das eine zusammenhängende Ge-

schichte erzählt und seine Protagonisten 

langsam über viele Teile aufbaut. Insbe-

sondere die Lovestory zwischen Nathan und 

Elena war dazu da, um die Intensität herun-

terzuschrauben, den Spieler durchatmen zu 

lassen. Warum jetzt aufhören? 

Robert Cogburn: Wir lieben natürlich  unsere 
Charaktere und sind stolz darauf, was wir 
geschaffen haben. Doch irgendwann ist eine 
Geschichte erzählt, sind die Charaktere ge-
formt. Wir ziehen mit Sam, Nathans Bruder, 
einen unserer großen, letzten Joker. Denn er 
ist das Bindeglied, um zu erzählen, wie aus 
einem Waisenjungen ein Abenteuerheld und 
Schatzräuber wurde. Ich glaube, es gäbe 
nach  ”Uncharted 4” nur zwei Möglichkeiten: 
Wir könnten den Cast massiv aufblasen – so 
wird das in der Regel in Hollywood gemacht. 
Oder uns einer völlig neuen Welt und Marke 
widmen. 

Spielst Du damit auf ”The Avengers: Age of 

Ultron” an, wo gleich mehrere neue Charak-

tere aufgebaut wurden und man ein neues 

Avengers-Team anteaserte?

Vielleicht, ich möchte nicht die Kreativität 
anderer kritisieren, das war ja ein schöner 
 Actionstreifen. Bei Naughty Dog haben wir 
uns wirklich lange und oft zusammenge-
setzt und überlegt, wie es weitergehen soll. 
Die Welt von Nathan Drake ist sehr geerdet, 
wir haben trotz der Indiana-Jones-Einfl üsse 
immer auf ein hohes Maß an Authentizität 
geachtet. Klar, wir könnten die Serie mehr 
Richtung Mystik, Magie und Monster gehen 
lassen. Aber wäre das noch ”Uncharted”? 
Würde sich das gut und richtig anfühlen? 
Uns ist es wichtig, der Philosophie der Serie 
gerecht zu werden: Nathan ist ein Durch-
schnittstyp, vielleicht ein bisschen durch-
trainierter als du und ich (lacht). Vermutlich 
kann er besser klettern und schießen, aber 
er ist kein übernatürlicher Held. Machten 
wir ihn dazu, würden diese ganzen Comedy- 
Szenen und Slapstick-Einlagen nicht mehr 
funktionieren. Persönlich glaube ich, dass 
”Uncharted” als Spiel durchaus auszeichnet, 
dass es sich eben nicht nur um seinen Prota-

Robert Cogburn hat zuerst 
”Time Crisis 4” und ”Afro 
 Samurai” für Namco  designt 
und wechselte dann zu 
 Naughty Dog, wo er bereits 
seit vier Jahren als Lead 
Designer alle Zügel in puncto 
Spielmechanik in der Hand hält. 
Uns hat er verraten, warum 
mit  ”Uncharted 4” vorerst die 
Reise von Nathan Drake endet. 
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gonisten dreht. Sondern um seine Freunde, seine 
Familie – Menschen, die ihm viel bedeuten. In ”A 
Thief’s End” geht es im Kern um Nathans Zerris-
senheit zwischen der Liebe zu Elena und seiner 
Passion: dem wilden Leben eines  Abenteurers. 
Diese Leidenschaft wird nicht zuletzt durch  seinen 
Bruder Sam geweckt, der ihm ebenfalls sehr viel 
bedeutet. 

Gab es mal Überlegungen, ”Uncharted” einen 

Koop-Modus zu verpassen? Elena ist ja auch eine 

fähige Kämpferin…

Könnten wir, aber dann funktioniert natürlich die 
Argumentationskette nicht mehr. Dann sind beide 
wilde Abenteurer, es gibt nicht mehr diesen Ge-
genpol, der die Geschichte spannend macht. Das 
ist im Grunde die Essenz dessen, was ich vorhin 
meinte: Wir könnten viel ändern an der  Reihe, 
aber dann würden wir Gefahr laufen, ihr das 
Herz zu nehmen. Aus rein wirtschaftlichen Grün-
den könnte man ”Uncharted” sicherlich  lange 
weiterlaufen lassen, aber unser Entwickler herz 
sagt nein. Ich glaube, ich spreche für das ganze 
Studio, wenn ich sage, dass wir auf keinen Fall 
ein  ”Uncharted 5” entwickeln wollen, nur um 
die  Serie einfach fortzuführen. Dafür bräuchte 
es schon eine wirklich blendend gute Idee. Das 
klingt wahrscheinlich jetzt dramatischer, als es 
ist, aber für uns ist es sehr wichtig, mit jedem 

Spiel Neues auszuprobieren und frische Impulse 
zu setzen. ”Uncharted 4” ist viel offener und viel 
mehr auf Kreativität ausgelegt. Es gibt deutlich 
weniger Schlauchlevels, durch die der Spieler 
durchgespült wird, ohne dass er wirklich aktiv 
 eingreifen kann. Es ist ein kreativeres Spiel, in 
dem ihr oft das Timing vorgebt und entscheidet, 
ob ihr  aggressiv und frontal angreifen oder dem 
Feind in die Flanke wollt.

War der Erfolg von ”The Last of Us” die Initial-

zündung, Nathan in den Urlaub zu schicken? 

 Gerade künstlerisch habt Ihr ja abgeräumt, der 

DLC ”Left Behind” wurde sogar mit dem ”Best 

Story”-BAFTA geehrt, der höchsten Auszeich-

nung im europäischen Kunstraum. 

Interessant, dass Du das erwähnst. In der Tat war 
die PS4-Version von ”The Last of Us”  extrem wich-
tig für das technische Fundament von  ”Uncharted 
4”. Viele Spieler glauben, es gäbe da einen ma-
gischen Knopf, der ein PS3-Spiel in ein PS4-
Abenteuer portiert. Falsch gedacht, das ist harte 
Arbeit. Die erste Version von ”The Last of Us” lief 
auf der neuen Sony-Konsole nur mit 10 Bildern 
pro Sekunde, da brach dezente Panik bei uns aus. 
Unsere Programmierer mussten große Teile des 
Codes umschreiben, die Berechnung des Prozes-
sors neu aufteilen, die komplette  Engine überar-
beiten. Insofern war es hilfreich für die Entwick-

lung des neuen ”Uncharted”, und natürlich haben 
wir dort sehr viel Neues ausprobieren können. 
Die offene Welt, das auf Erforschen ausgelegte 
Leveldesign – viele Elemente, die jetzt  ”Uncharted 
4” auszeichnen, haben ihren konzeptionellen 
Ursprung in ”The Last of Us”. Das Spiel hat uns 
Selbstvertrauen gegeben, wir konnten uns und 
hoffentlich auch vielen Fans da draußen zeigen, 
dass wir nicht nur das ”Uncharted”-Studio sind, 
sondern auch ein Spiel mit ganz anderer Tonali-
tät und einem durchaus düsteren Touch abliefern 
können. Wir sind hungrig, Neues auszuprobieren, 
komplett andere Szenarien und Charaktere zu 
entwerfen, aber natürlich auch Risiken bei der 
Spielmechanik einzugehen. Eine neue Marke zu 
kreieren hat immer etwas Verschreckendes, aber 
ist eben auch sehr befreiend und ideal, um die 
kreativen Batterien aufzuladen.

Sprich ruhig weiter, wir sind ganz Ohr. Schon 

Ideen für neue Szenarien? 

Haha, das dauert noch. Freut euch erst einmal 
auf ”Uncharted 4”, das wird ein besonderes Spiel 
mit etlichen Twists, die ihr so nicht erwarten wer-
det. Und danach brauchen wir alle einen langen 
 Urlaub. Wir haben unfassbar viel Arbeit in die 
letzten Missionen und das Ende gesteckt. Das 
Outro wird viele Fragen beantworten und sich wie 
das Ende einer Reise anfühlen.

M! Games: Drei Spiele mussten wir warten, bis Nathan Elena endlich einen Antrag 

macht – und dann platzt Sam in sein Leben und bringt alles durcheinander. 

Troy Baker: Haha, das könnte man so sehen. Er ist super spannend zu spielen, weil 
er quasi das Teufelchen ist, das sich auf Nathans Schulter setzt und seine inneren 
Gelüste weckt. Nathan hatte ein wildes, gefährliches, verrücktes Leben – und jetzt hat 
sich alles geändert. Er ist sicherlich glücklich mit Elena, weil er sie innig liebt, aber er 
vermisst sein altes Leben. 

Geht es ihm darum, seinem Bruder einen Gefallen zu tun oder ein neues Abenteuer 

zu starten?

Das müsst ihr schon selbst herausfi nden, gut möglich, dass ihr während des Spie-
lens Eure Meinung mehrmals ändert (grinst). Nathan dachte, er hätte seinen Bruder 
verloren, er dachte, er hätte keine Familie mehr. Dann taucht Sam auf, da kommen 
natürlich brüderliche Gefühle hoch. Die Story ist auch deswegen spannend, weil jeder 
diese großen Themen schon erlebt hat. Ihr hattet sicherlich auch schon Situationen, in 
denen ihr zwischen einem Wochenende mit Kumpels und eurer Freundin entscheiden 
musstet. Bei Nathan, Sam und Elena ist es extremer, weil Sam in Problemen steckt.

Was sind Deine Erinnerungen an die ”Uncharted”-Reihe? 

Ein Lebensretter – im übertragenen Sinne. Es war Januar, ich drehte gerade einen 
furchtbaren Film in Texas und ein Kumpel hat mir seine PS3 geliehen und meinte: 
”Es gibt da ein Spiel, das du unbedingt ausprobieren musst: ’Uncharted’”. Ich kaufte 
also das Spiel und war beeindruckt. Ich begann zu recherchieren, fand heraus, wie 
die Entwicklung ablief und kam dort zum ersten Mal mit Motion-Capturing in Berüh-
rung. Vorher hatte ich fast ausschließlich Synchronjobs gemacht, ”Uncharted” hat also 
meine berufl iche Laufbahn entscheidend geprägt, obwohl ich bis vor zwei Jahren gar 
kein Teil des Projekts war. Ein paar Jahre später arbeitete ich gerade an ”Assassin’s 
Creed” und Nolan war in der Soundstage nebenan. ”Lasst mich einfach nur von Nathan 
erschießen. Ich könnte doch der Typ mit roter Weste in der zweiten Reihe sein”, habe 
ich damals Phil Kovatz angebettelt, den Audio-Director von Naughty Dog. Als dann Neil 
Druckmann am Telefon war und mir die Rolle anbot, habe ich vor Freude laut in den 
Hörer gebrüllt und bin durchs Zimmer getanzt. 

Die Interviews führte Benjamin Kratsch.

»Sam ist das Teufelchen auf 
Nathans Schulter«
Der 39-jährige Troy Baker ist u.a. die englische Stimme von Joel aus ”The Last of Us” und Booker DeWitt aus 
”BioShock Infinite” – mit uns spricht er über seine Rolle als Bruder von ”Uncharted”-Hauptdarsteller Nathan Drake.
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The Division

Individuell, aber schnell!
Heiler, Allrounder, Scharfschütze: ”The 
Division” pfeift auf eine solche Klasseneintei-
lung. Vielmehr entscheiden Ausrüstung und 
Skills über die Spielweise eines der bis zu 
vier Koop-Mitstreiter: So kann man beispiels-
weise technischen Schnickschnack wie einen 
mobilen Mini-Geschützturm einpacken oder 
aber seine Kumpane per tragbarem Schutz-
schild unterstützen. Sämtliche Upgrades sind 
dabei an insgesamt drei unterschiedliche 

Talentbäume gekoppelt: Medical, Tech und 
Security repräsentieren jedoch nicht nur 
unterschiedliche Charakteraufwertungen 
und Gimmicks, sondern auch die Bereiche 
der heimischen Basis. Jeder Spieler verfügt 
über einen Unterschlupf, der nach und 
nach erweitert werden muss: Steckt man 
etwa seine Punkte in neues Forschungs-
equipment, erhält man Modifi kationen wie 
 Schalldämpfer, mit denen sämtliche Waffen 
aufgemöbelt werden können. Wer hingegen 

eld kann nicht nur den Charakter 
verderben, sondern offenbar auch 
die Endzeit einläuten. Denn in 
”The Division” versetzen Terro-

risten unzählige US-Dollar-Noten mit einem 
Virus, der Millionen von Menschen dahinrafft 
und New York in einen Ort des Chaos ver-
wandelt. Und während marodierende Banden 
durch die Straßen marschieren, sollen die 
Geheimagenten der titelgebenden Sonderab-
teilung wieder für Recht und Ordnung sorgen. 
Ein durchaus schwieriges Unterfangen, wie 
wir beim Probespiel-Termin im schwedischen 
Malmö (hier residiert Entwickler Massive) 
feststellen durften: Denn ”The Division” wirkt 
nur auf den ersten Blick wie ein typischer 
Open-World-Titel aus dem Hause Ubisoft! 
Während die ”Far Cry”-Helden vielleicht mal 
ein paar Munitionstaschen basteln, wird hier 
die volle Rollenspiel-Breitseite abgefeuert. 
Ein Blick in das Charaktermenü offenbart 
entsprechend zwei Dinge: Zum einen wird 
man von Zahlen fast erschlagen, zum anderen 
motiviert der Ausbau der eigenen Spielfi gur 
hier wohl über Hunderte von Stunden.             

Endzeit-Stimmung in der 
Stadt, die niemals schläft: 
Wir haben Ubisofts Online- 
Action-RPG ausführlich gespielt 
– solo und im Team.

G

PS4  Wer sich auf Medical-Skills spezialisiert, kann etwa seine Online-
Kollegen fi xer wiederbeleben und aus der Ferne Heilbomben verschießen.

»WIR KENNEN DIESES UBISOFT-SYNDROM!«

M! Games: ”The Division” 

befi ndet sich schon lange 

in Entwicklung. Wie nahe 

ist das fi nale Spiel an 

 Eurem ursprünglichen 

Konzept dran?

Julian Gerighty: Ich ar-
beite nun schon seit 15 

Jahren bei Ubisoft und jeder Titel beginnt mit gi-
gantischen Ambitionen – von Aliens bis hin zu Dino-
sauriern. Doch dann kommt die Realität ins Spiel. 
Bei ”The Division” wurde die kreative Vision des 
Teams aber stets respektiert und Massive ist ein 
fantastisches Studio. Die drei Säulen Online, Rol-
lenspiel und Open World blieben immer im Fokus 
– das Spiel hat sich also niemals radikal verändert.

Viele haben inzwischen die Nase voll vom stets 

gleichen Ubisoft-Open-World-Ansatz. Bringt 

”The Division” die Kritiker zum Schweigen?   

Zum einen ist Massive grundlegend anders als 
die traditionellen Ubisoft-Filialen und zum ande-
ren stecken wir nicht unsere Köpfe in den Sand 
– wir sind uns der Problematik durchaus bewusst 
und kennen dieses Ubisoft-Syndrom. Alle Open-
World-Features sollten zu dem jeweiligen Spiel 
passen, das wir gerade designen. Und deshalb 
macht ”The Division” viele Dinge ganz anders.

Die Dark Zone fungiert als kompetitiver Multi-

player-Bereich. Wie funktioniert das Matchmaking?   

Wir arbeiten noch an den fi nalen Details, aber man 
wird mit Online-Teilnehmern konfrontiert, die in 

etwa denselben Charakter-Level erreicht haben – 
die Gefechte bleiben stets fair. In Sachen maximale 
Spielerzahl peilen wir momentan 24 an. Die Beta 
wird in dieser Hinsicht aber noch Aufschluss darü-
ber geben, ob das ideal passt. Es geht ja schließlich 
nicht um wilde Massenballerei, sondern um ein 
atypisches, doppelbödiges Erlebnis. Man soll sich 
stets unsicher fühlen, denn jeder andere Spieler 
könnte sowohl Feind als auch Freund sein.
      
Wird die Handlung des Spiels in einem typischen 

Ende münden oder bleibt alles offen?    

Es gibt ein Storyfi nale! Sobald man die Missionen 
aller drei Stränge beendet hat, folgt ein fi naler, 
alles entscheidender Auftrag. Man wird dem Plot 
trotz aller Nicht-Linearität stets folgen können.      

Die Komplexität von ”The Division” wirft auch nach ausführlichem Anspielen noch Fragen auf. Wir sprachen deshalb mit Julian Gerighty, dem Associate 
Creative Director von Massive Entertainment – über Dark Zone, ambitionierte Spielkonzepte und die Kritik an Ubisofts Open-World-Mechaniken. 
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XOne  Während sich unser Kollege mit seinem mobilen 
Schild (ein Skill) schützt, fl ankieren wir den Boss. 

Handumdrehen zur nächsten Schutzstelle. 
Schade jedoch, dass die Steuerung zwar ma-
nierlich, aber eben nicht perfekt funktioniert: 
Das Wechseln der Waffen gerät schon mal 
zur Fummelei, der Einsatz von besonderer 
Munition (etwa Brandgeschosse) muss mühe-
voll übers Digipad aktiviert werden. 

 Während die Story-Kampagne noch in eini-
germaßen geordneten Bahnen verläuft, steht 
die sogenannte Dark Zone für pure Anarchie: 
In diesem Quarantänebereich trifft man nicht 
nur auf seine Koop-Kumpels, sondern auch 
auf fremde Online-Spieler. Ob es zum Kampf 
kommt, das entscheidet einzig das Gusto 
der Teilnehmer – und dann sind da noch 
KI-Banditen, die ebenfalls mitmischen. Ein 
enorm spannender Ansatz, der die Endzeit-
Thematik gekonnt-bedrückend umsetzt. kü

mehr Lebensenergie benötigt, der unterstützt 
seine Ärzte mit erbeuteten Ressourcen. Letz-
tere erhält man wiederum durch das Erfüllen 
von Missionen. Über die schick designte, aber 
fast schon zu voll gepackte Stadtkarte können 
passende Wegpunkte gesetzt werden. Und es 
gibt hier wahrlich viel zu tun, das man anpa-
cken könnte – von zufällig stattfi ndenden Ver-
brechen (Encounters) über simple Sammel-
aufträge (Intel) bis hin zu ausgewachsenen 
Story-Einsätzen (passend zu den Fraktionen 
in dreierlei Ausführung!). Doch egal welche 
Aktivität man angeht, ”The Division” ist ein ty-
pischer Deckungs-Shooter mit ganz viel RPG-
Verzierung: Auf Knopfdruck versteckt sich 
die individuell gestaltbare Spielfi gur (Vollbart 
voraus!) hinter einem passenden Objekt, per 
intelligentem Fadenkreuz wechselt man im 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» bis ins Detail durchdesigntes Apokalypse-Szenario
» motivierender, komplexer Rollenspiel-Überbau
» kluge Verzahnung von Solo- und Online-Action

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Variantenreichtum der Missionen wirkt (noch) dürftig  
» überladene Menüs und Bildschirmeinblendungen
» Kampfsystem und Steuerung teils unkomfortabel

FAZIT » Nicht der erhoffte Meilenstein, aber eine 
ebenso einzigartige wie packende Mischung aus 
Online-Rollenspiel und klassischem Deckungs-Shooter 
– garniert mit schicker bis imposanter Technik. 

PS4 / XOne
Massive Entertainment, Schweden
Ubisoft
Online-Action-Rollenspiel
8. März

 »Ein typischer Deckungs- 
 Shooter mit ganz viel 
 Rollenspiel-Verzierung!« 

XOne  In der Basis laufen gerettete Menschen und sogar Hunde 
herum, drei Flügel des Gebäudes können aufgemotzt werden. 

XOne  Keine Kompromisse: Ob Skills, Perks oder detaillierte 
Waffenwerte – die Rollenspielmechanik ist enorm ausgeprägt. 
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 Die große Spielwelt mit ihren Bergen, 
Wüsten und Dschungeln erschließt sich das 
Team natürlich nicht nur per pedes, sondern 
mit Helikoptern, Schnellbooten, Buggys, 
Motorrädern, Jeeps und anderen Fahrzeugen 
– passend zur jeweiligen Situation. Doch auch 
die Handlanger des Kartells sollen sich an-
passen: Ubisoft verspricht eine clevere KI, die 
individuell auf die äußeren Umstände reagiert 
und Euch somit packende Auseinanderset-
zungen liefert.
 Allerdings trefft Ihr beim Großeinsatz 
nicht nur auf feindliche Truppen. Über das 
Spielgebiet verteilt fi nden sich viele Dörfer 
und Siedlungen, die von Zivilisten bewohnt 
werden. Darunter sind auch Rebellen, die 
Euch unterstützen können. Überhaupt will 

man eine dynamische und authentische 
Spielwelt erschaffen. Unter anderem 

reisten die Entwickler nach Bolivien, sprachen 
mit verdeckten Ermittlern oder wohnten dem 
Training von Spezialkräften bei. Auch in die 
Auswahl und das Verhalten der Waffen für 
das Spiel investierte Ubisoft viel Zeit. Allzu 
realistisch dürften Ablauf und Spielgefühl 
dennoch nicht werden, sondern in Richtung 
des Vorgängers ”Ghost Recon: Future Soldier” 
gehen.
 ”Ghost Recon: Wildlands” verheißt viel, 
hinterlässt bislang allerdings noch mehr 
 Fragezeichen – die größten stehen hinter 
Technik, Story und Abwechslung. Die Ghosts 
haben sich wahrlich gut getarnt... sg

ls vierköpfi ges Team ziehen die 
Ghosts in den Kampf gegen das 
Santa-Blanca-Drogenkartell in 
Bolivien. Diesen könnt Ihr allein 

und komplett offl ine angehen, dann gebt 
Ihr den drei computergesteuerten Kollegen 
simple Befehle wie ”Feuern” oder ”Deckung”. 
Die KI soll aber auch in der Lage sein, einen 
Lkw zu steuern oder einen Hubschrauber zu 
fl iegen. Möchtet Ihr Euch später doch bis zu 
drei menschliche Kameraden ins Team holen, 
sollen diese jederzeit bequem ins Spiel ein- 
oder aussteigen können.
 Eure zahlenmäßige Unterlegenheit gegen-
über der Drogen-Armee sollt Ihr durch äu-
ßerst fl exibles Vorgehen wettmachen können. 
Die zahlreichen Haupt- und Nebenmissionen 
dürfen frei angegangen werden: Ihr allein 
entscheidet, ob eine Aufgabe bei Tag, Nacht, 
aus der Luft oder zu Fuß startet. Ebenso steht 
Euch offen, leise oder mit Waffengewalt ans 
Ziel zu gelangen. Das Ghost-Team muss nicht 
einmal gemeinsam vorgehen, denn bei meh-
reren Mitspielern darf jedes Teammitglied 
seinen eigenen Weg nehmen und separate 
Aufgaben erledigen. Um für jede Situation 
gewappnet zu sein, wählt Ihr aus einer Viel-
zahl unterschiedlicher Schusswaffen inklusive 
konfi gurierbarer Bestandteile, Granaten-
typen, technischer Extras wie der bekannten 
Aufklärungs-Drohne, Kleidungsstücken und 
mehr.

In einem riesigen Gebiet 
geht die kleine Elite-Einheit 
gegen eine mächtige Rausch-
giftbande vor. Wie sie das 
macht, ist allein Eure Sache. 

A

Ghost Recon: WildlandsGhost Recon: Wildlands

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» flexibles Vorgehen zu Land, Wasser und Luft möglich  
» zahlreiche Waffen, Extras und Fahrzeuge 
» starke Koop-Ausrichtung

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Wie verträgt sich das freie Vorgehen mit einer Story?
» Aufgaben hoffentlich abwechslungsreich
» Technik der großen Spielwelt muss stimmen

FAZIT » Die Ghosts halten sich bedeckt: Das Spiel 
verspricht große spielerische Freiheit und tolle Koop-
Momente, zeigt bislang jedoch kaum etwas davon.

PS4 / XOne
Ubisoft Studios, weltweit
Ubisoft
Action-Adventure
2016

Schlechte Sicht ist gut: Ein Zugriff in der 
Nacht verschafft dem kleinen Ghosts-

Team taktische Vorteile.

Ihr bereist das weitläufi ge Terrain u.a. per 
Fallschirm und Schnellboot (rechts).

SPIELSPASS 2016
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Nach einer Verschiebung zugunsten weiterer 
Verbesserungen hebt das StarFox-Team um Fox 
McCloud erst im April ab. Hoffentlich wird die 
zusätzliche Zeit gut genutzt, denn unser Probespiel 
auf der vergangenen E3 fi el ernüchternd aus: Da-
mals gab sich der Shooter grafi sch unansehnlich 
und spielerisch hakelig. Der Spielablauf erinnert 
stark an die N64-Episode ”Lylat Wars”: Im Arwing-
Flieger fegt Ihr mit Lasersalven und Bomben den 
Himmel von feindlichen Raumschiffen leer, weicht 
ankommendem Beschuss aus und legt Euch mit 
dicken Bossen an. Am Boden wird der Gleiter 
zum zweibeinigen und agilen Walker, zusätzlich 
klemmt sich der Sternenfuchs hinter das Geschütz 
des Landmaster-Panzers. Komplettiert wird der 
futuristische Fuhrpark durch das Raumschiff 
 Gravmaster und den helikopterartigen Gyrowing. 
Egal in welchem Kampfvehikel Ihr Euch befi ndet, 
immer zeigt das GamePad eine Cockpit-Perspek-
tive: Durch Schwenken des Controllers zielt Ihr 
präziser als in der Third-Person-Ansicht und 
nehmt Schwachstellen der Feinde ins Visier. Leider 
sorgte eben dieser häufi g vom Spiel erzwungene 
Wechsel zwischen Schulterperspektive und Innen-
ansicht für ein schwammiges Ballergefühl. sg

Nach der gamescom ist es still geworden um das Projekt 
der ehemals als Crytek UK bekannten Entwicklerschmiede 
Dambuster Studios. Zur Erinnerung: In ”Homefront: The 
Revolution” hat Nordkorea die USA erobert und Ihr begehrt 
in Philadelphia gegen die Besatzer auf. Dazu befreit Ihr mit 
einem Netzwerk aus Untergrundkämpfern Stadtviertel um 
Stadtviertel durch Guerilla-Taktiken wie Hinterhalte und in 
Bomben verwandelte ferngesteuerte Spielzeugautos. In der 
offenen Welt schafft Ihr so Operationsbasen und Wider-
standsnester, um die technisch überlegenen koreanischen 
Truppen aus der Stadt zu drängen. Online macht Ihr Euch 
sogar kooperativ an die Arbeit, den zweiten amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen. tk

Hoffentlich die schönste Gesellschaftskritik des Jahres: Die Läufe-
rin Faith legt sich in der City of Glass mit Großkonzernen und deren 
Überwachungswahn an. Mit dabei: schwindelerregende Sprints 
über die Dächer einer futuristisch angehauchten Großstadt. Die ist 
im Gegensatz zum (sehr guten) Vorgänger (87% Spielspaß in M! 
12/08) frei begehbar – wir vermuten, dass Ihr Euch das ähnlich wie 
in ”Assassin’s Creed” vorstellen könnt. Und natürlich gibt es neben 
den Story-Missionen was zu tun – Botengänge, Rennen auf Zeit & 
Co. Ob die offene Welt allerdings so mit Nebenaufträgen vollge-
stopft ist wie Ubisofts Open-World-Games, wissen wir noch nicht. 
Gekämpft wird in ”Mirror’s Edge Catalyst” auch, allerdings nur mit 
Hand und Fuß, nicht (wie in Teil 1) mit von Feinden entwendeten 
Knarren. Denn obwohl hier ”Battlefi eld”-Entwickler DICE am Werk 
ist, waren die Shootouts eine Schwachstelle des Vorgängers. ms

Star Fox Zero

Homefront: 
The Revolution

Mirror’s Edge Catalyst

APRIL • Wii U • ACTION

20. MAI • PS4 / XONE • EGO-SHOOTER

24. MAI • PS4 / XONE • JUMP’N’RUN
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dargestellt – das legt nahe, dass Nintendo 
auch die Remote-Steuerung für die HD-
Konvertierung ausmustert. Ausgewiesene 
Gegner dieses oft als ”Fuchtelsteuerung” 
 verschrienen Kontrollschemas lassen die 
Korken knallen. Allerdings bedeutet das auch, 
dass die gelungene Pointer-Steuerung für 
Zwille und Bogen nun entfällt.
 Dafür sollte die grafi sche Überarbeitung 
entschädigen: Erste Videos machen deutlich, 
dass an den Texturen stark gearbeitet wurde, 
während die Geometrie der Objekte wohl 
erhalten bleibt. Damit kann man leben, waren 
doch die arg grobkörnigen Texturen der gra-
fi sche Schwachpunkt des für SD-Fernseher 
ausgelegten Abenteuers. Die 3D-Modelle von 
2006 dagegen können sich auch heute noch 

einigermaßen sehen lassen. Eine weitere 
Änderung ist die amiibo- Unterstützung: Das 
Spiel wird im März mit einem amiibo von 
 Midna und Wolf-Link ausgeliefert. Was die 
Figur im Spiel bewirkt, ist noch nicht bekannt, 
allerdings könnten die auf den amiibo ge-
schriebenen Daten zum Beispiel im nächs-
ten  ”Zelda” eingesetzt werden – man darf 
gespannt sein. Klar, ”Twilight Princess HD” ist 
letzten Endes ein Lückenfüller, und es spricht 
nichts dagegen, sich alternativ für schmales 
Geld die auf Wii U lauffähige Wii-Ver sion zu 
holen. Dennoch: Die HD-Fassung dürfte von 
der Frischzellenkur entscheidend profi tieren – 
und wer ”Twilight Princess” noch nicht kennt, 
hat spätestens ab März keine Ausrede mehr, 
diese überraschend schwermütige ”Zelda”-
Episode nicht endlich zu genießen. tn

ittlerweile besteht kein Zweifel 
mehr, die Wii U befi ndet sich im 
Durchhaltemodus – da kommt 
das HD-Remake von ”Twilight 

Princess” gelegen. Nicht nur ist das ur-
sprünglich exklusiv für GameCube geplante 
und später zum Wii-Starttitel gemachte 
Action-Adventure ein riesiges, komplexes 
Abenteuer. Es könnte tatsächlich kolossal von 
einer großzügigen Überarbeitung profi tieren. 
Der Grund liegt in der langen und kompli-
zierten Entwicklungsgeschichte des Spiels: 
Die Wii-Version wurde nicht nur spielerisch 
an die damals neue Bewegungssteuerung 
angepasst. Auch die komplette Welt und all 
ihre Bewohner wurden gespiegelt, damit der 
eigentlich linkshändige Link zum Rechtshän-

der wird, um den mit der rechts 
gehaltenen Remote angreifen-
den Spieler nicht zu irritieren. 
Auf Wii U scheint sich dieses 
Thema erledigt zu haben, die 

Welt wird nun wieder 
wie in der GameCube-

Fassung ungespiegelt 

HD-Neuauflagen stehen 
weiter hoch im Kurs. Ob der 
ehemalige Wii-Starttitel mehr 
als nur eine grafische Frischzel-
lenkur verpasst bekommt?

M

The Legend of Zelda:
Twilight Princess HD

Wii U  Wer genau hinsieht, der erkennt 
bereits das neue Interface – die Tage der 

Remote-Wackelei scheinen gezählt zu sein.
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der wird, um
gehaltenen
den Spiele
Auf Wii U s
Thema er

Welt
wie

Fas

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» sehr umfangreiches Abenteuer
» neue, scharfe Texturen
» das Spiel ist ”ungespiegelt”

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Werden die Kämpfe anspruchsvoller als im Original?
» Welche Steuerungsmodi werden unterstützt?

FAZIT » Willkommene HD-Neuauflage eines grafisch 
in die Jahre gekommenen Action-Adventures im 
XXL-Format – mal sehen, welche Neuerungen Nintendo 
noch einfügt.

Wii U
Tantalus Media, Australien
Nintendo
Action-Adventure
4. März

Den Wolf-Link-amiibo wird 
es zu Beginn nur in der 
Special Edition von ”Twilight 
Princess HD” geben.

Wii U  Die neuen Texturen machen sich gut, wie Ihr hier an der Maske 
von Bösewicht Zant deutlich erkennt.
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Hello Games defi nieren Größe in Videospielen neu. 
Denn das Universum, das Ihr in ”No Man’s Sky” mit 
allen anderen Spielern erforscht, wird durch Algo-
rithmen geschaffen. Nichts ist vorberechnet oder von 
Hand gestaltet, stattdessen stellt ein Programm im-
mer wieder neue Planeten mit passender Flora und 
Fauna her, sobald Ihr auf Erkundungstour geht. Des-
halb ist es unmöglich, das ganze Ausmaß des Spiels 
zu erforschen und deshalb wird es auch äußerst 
selten vorkommen, dass Ihr einem anderen Spieler 
begegnet. Stattdessen erkundet Ihr Welten, benennt 
Tiere, Gestirne und ganze Sternsysteme, falls Ihr 
die ersten Entdecker dort seid, baut Rohstoffe ab 
und versucht, den Wächtern zu entgehen, die darauf 
achten, dass das Ökosystem nicht gestört wird. tk

No Man’s Sky    
JUNI • PS4 • ACTION-ADVENTURE

Zauberhaft – kaum ein Wort passt besser zum PS3-Rollenspiel ”Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin”. Das farbenfrohe Anime-RPG gehört dank 
seiner sauberen Technik, den toll ausstaffi erten Schauplätzen und unzähligen drolligen Monstern zu den schönsten Spielen der letzten Konsolen-
generation – und ist auch heute noch eine Augenweide. Für Teil 2 mit dem Untertitel ”Revenant Kingdom” hat Level-5 wieder Studio-Ghibli-Kompo-
nist Joe Hisaishi verpfl ichtet, erzählt wird diesmal die Geschichte des Königs Evan von Ding Dong Dell. Der wird von einem  tierischen Staatsstreich 
überrascht, bekommt aber Hilfe von Roland, einem Reisenden aus einer anderen Welt. Da wir sonst noch keine weiteren Infos haben, schließen wir 
mit einem Verbesserungswunsch: Diesmal bitte mehr Rätsel, weniger gleichförmige Nebenmissionen und taktisch anspruchsvollere Kämpfe. ms

Bisher zeigte Nintendo nur wenig vom lang erwarteten 
”The Legend of Zelda” für Wii U, trotzdem ist Produzent 
Eiji  Aonuma fest davon überzeugt, dass das lang erwartete 
Action- Adventure 2016 endlich das Licht der Welt erblickt. 
Auch an einer Veröffentlichung für Wii U hält Nintendo fest, 
obwohl davon auszugehen ist, dass Nintendos aktuelle 
Hardware dieses Jahr vom Nachfolgesystem NX abgelöst 
wird. Nach dem Erfolg des spielerisch angenehm offenen ”A 
Link Between Worlds” will Nintendo die Zelda-Formel weiter 
öffnen und mehr Erkundung und spielerische Freiheit bieten. 
Dungeons und Oberwelt sollen weniger strikt voneinander 
getrennt sein, die offene Welt soll so weitläufi g ausfallen, wie 
es die Power der Wii U erlaubt. Unnötig zu erwähnen, dass die 
Erwartungen nach ”Xenoblade Chronicles X” hoch sind. tn

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

The Legend of Zelda

2016 • PS4 • ROLLENSPIEL

2016 • Wii U • ACTION-ADVENTURE
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Far Cry PrimalFar Cry Primal

Cry”-untypische, deutlich intimere Kämpfe. 
Zu allem Überfl uss sind die handgemachten 
Waffen auch noch alles andere als stabil: 
Eine zerbrochene Keule muss beispielsweise 
per Crafting erst wieder mühsam repariert 
werden. Generell nimmt die Bastelei eine 
gewichtige Rolle ein: Gegenstände liegen hier 
nicht einfach herum, sie werden handwerklich 

geschaffen. Und weil das Pfl ücken von Pfl an-
zen oftmals nicht ausreicht, geht Takkar auf 
die Jagd nach Tieren, um beispielsweise deren 
Felle zu erbeuten: Ob Mammut, Bär, Wolf oder 
Yak – Oros ist so etwas wie ein gigantischer 
Zoo, nur dass hier eben alle Viecher in einem 
einzigen Gehege herumstreunen. Ubisoft 
verspricht in diesem Zusammenhang ein virtu-
elles Ökosystem, das unabhängig vom Spieler 
existiert. Jedes Lebewesen geht also seinen 
eigenen Interessen nach, und die lauten meist: 
Essen, essen und noch viel mehr essen.

die Geschichtsbücher müssen 
 umgeschrieben werden: Denn 
unsere steinzeitlichen Urahnen 
waren längst nicht so minderbe-

mittelt wie von den Historikern bislang an-
genommen. Vielmehr warf bereits der frühe 
Homo sapiens mit selbst gebastelten Bomben 
um sich, markierte Widersacher auf einer 
Mini-Map und machte sich die Fauna zum 
 Untertan – zumindest dann, wenn man ”Far 
Cry Primal” für bare Münze nimmt. Entpuppt 
sich die vermeintliche Serien-Revolution doch 
als aberwitziges Potpourri aus Museumswis-
sen und Ubisoft-gemäßer Action-Mechanik.

Krieg der Höhlenmenschen
Als Story-Aufhänger dienen Scharmützel zwi-
schen verschiedenen Urzeit-Stämmen: Held 
Takkar muss sich mit einer Kannibalen-Sippe 
(den Udam) herumschlagen und das Land 
Oros von den Unterdrückern befreien. Weil 
Schießpulver und Maschinengewehre aber 
noch längst nicht erfunden wurden, kämpft 
der Vollbartträger mit hausbackeneren 
Mitteln: Pfeil und Bogen, Wurfspeer, Knüppel, 
Steinaxt – das Offensivarsenal sorgt für ”Far 

Jurassic Open World: 
Ubisoft ersetzt Kanonen mit 
Keulen und dreht das Rad der 
Zeit um knapp 12.000 Jahre 
zurück – doch die vemeintliche 
Frischzellenkur ist nur Fassade. 

D

PS4  Takkar kann seine Schmusekatzen (etwa 
diesen Säbelzahntiger) als Reittiere verwenden.

XOne  Um an das wertvolle Fell des Mammuts zu kommen, 
hetzen wir ihm einen unserer tierischen Begleiter auf den Hals.

XOne  Der Bogen lässt sich per Crafting aufrüsten 
und verschießt sodann zwei Pfeile gleichzeitig.

20      M! FEBRUAR 2016
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PS4  In Ermangelung moderner Terroristen müssen 
Kannibalen namens Udam als Schurken herhalten.

wäre, wirft der Ubisoft’sche Super-Kauz doch 
tatsächlich auch noch bei Bedarf Brandbom-
ben oder Bienenschwärme ab. Wer sich auf 
eine realistisch-knackige Survival-Simulation 
gefreut hat, der ist bei ”Primal” also defi nitiv 
an der falschen Adresse. Zumal die Entwick-
ler nahezu alle Grundprinzipien moderner 
Open-World-Spiele mit dem Holzhammer 
in die Steinzeit hineindonnern. Wer Leucht-
feuer einnimmt und entzündet, der kann 
sie hernach als Schnellreisepunkt verwen-
den. Außenposten werden von Kerlen mit 
Signalhörnern bewacht (Stichwort: Alarm + 
Verstärkung = Ärger). Und für das Erfüllen 
der Missionen erhält man Skillpunkte, die 

wiederum in klassische Charakter-Upgrades 
investiert werden. Abgerundet wird die 
Marketing-konforme Feature-Liste von einem 
Basisbau, wie man ihn aus ”Fallout 4” kennt: 
Das heimische Dorf soll nach und nach er-
weitert respektive aufgemöbelt werden. Wie 
umfangreich das ”schöner Wohnen” letztlich 
ausfällt, darüber kann man angesichts der 
bisherigen Spieleindrücke nur spekulieren. 
Vielleicht gibt es ja auch einen Zirkus, in dem 
Takkars Tiere Kunststücke aufführen... kü

Der Held, ein Allround-Dompteur
Weil die Ubisoft-Mitarbeiter offenbar ein 
Herz für Tiere haben, bietet ”Far Cry  Primal” 
ein wahrlich spezielles Feature: Takkar 
ist nämlich der Pferdefl üsterer seiner Zeit 
und kann sämtliche Viecher durch nettes 
Zureden samt Streicheleinheiten zu seinen 
Verbündeten machen. So schleicht man 
sich an einen fressenden Säbelzahntiger 
an, murmelt auf Knopfdruck magische 
Worte – und schon  gehorcht die Raubkatze 
Takkars Befehlen. Das wirkt zwar geradezu 
grotesk, bringt aber enorme Vorteile: Denn 
die jeweiligen  Sidekicks knabbern nicht nur 
gerne Gegnergruppen an, sondern verfügen 
zudem über individuelle Spezialfähigkeiten. 
Während der Jaguar lautlos in feindliche 
Areale spaziert, warnt der Wolf frühzeitig 
vor anrückenden Widersachern. Und dann 
ist da ja noch die Eule: Den Nachtvogel kann 
man jederzeit herbeipfeifen und ihn dann 
durch die Lüfte steuern. Aus der erhabenen 
Ansicht lassen sich tatsächlich Bösewichte 
markieren – genau so, wie man es in den 
”Far Cry”-Titeln sonst per Fernglas macht. 
Und als ob das nicht schon Unsinn genug 

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» unverbrauchtes Setting voller Spielspaß-Potenzial
» schicke Technik samt Wetter- und Tag-Nacht-Wechsel
» Dauermotivation dank Crafting und Dorf-Ausbau

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Eule als lachhafte Mischung aus Kundschafter und Bomber  
» Ubisoft setzt größtenteils auf sein Open-World-Schema F
» Tierdressur wirkt ebenso absurd wie übermächtig 

FAZIT » Technisch wie spielerisch gewohnt kompetente 
Open-World-Kost, die ihr spannendes Szenario mit 
kuriosen bis peinlichen Features verpulvert. Sinnfrei 
spaßig wird das Steinzeit-Spektakel aber trotzdem. 

PS4 / XOne
Ubisoft Montreal, Kanada
Ubisoft
Action-Adventure
23. Februar

 »Wer sich auf eine realis- 
 tische Survival-Sim gefreut 
 hat, der ist hier falsch!« 

PS4  Per Handaufl egen einen wilden Wolf 
 zähmen? Wenn das nur jeder Tierpfl eger könnte.

FÜR JÄGER UND SAMMLER
Für erstaunlich günstige 80 Euro verkauft Ubisoft das Spiel 
auch in einer aufgemotzten Collector’s Edition. Diese kommt 
zwar ohne Mammut-Statue (Frechheit!), bietet dafür aber 
einige andere stilvolle Inhalte. Als da wären: eine Karte der 
Spielwelt Oros, eine CD mit dem Soundtrack sowie diversen 
Audioaufnahmen und ein Sprachführer in Buchform. Hinzu 
kommen die inzwischen gängigen DLC-Dreingaben – also 
Bonus-Missionen und zusätzliche Waffen. Verpackt ist das 
Schmuckstück in einem stabilen, elegant bedruckten Steelbook. 

oft das Spiel
Diese kommt 

dafür aber 
ne Karte der 

wie diversen 
orm. Hinzu 
en – also 

ackt ist das 
ckten Steelbook. 

M! FEBRUAR 2016 21

SPIELSPASS 2016



Originals bei: Ihr könnt Aktionen aufsparen 
oder sie von späteren Runden ”borgen” – so 
sind bis zu acht Aktionen auf einmal möglich, 
die dann allerdings mit einer längeren Warte-
zeit ”bestraft” werden, in denen der Gegner 
ungehindert auf Euch eindreschen kann. 
Gemeinsam mit dem ebenfalls wieder prä-
senten Job-System ergibt das eine taktische 
und durchdachte Spielmechanik, die in erster 
Linie Euren Geist fordert und nicht mit Hektik 
irritiert. 
 Dabei laden viele neue Charakterklassen 
zum Experimentieren ein – erneut dürft Ihr in 
einer Klasse erlernte Perks und Talente mit in 
andere Jobs nehmen. Sonst wurde vor allem 
an Details gefeilt: Die Figuren sind nach wie 
vor niedlich, weisen aber etwas realistischere 
Proportionen auf. Für die Musik ist aufgrund 

zeitlicher Konfl ikte nicht mehr Komponist 
Revo zuständig, für ihn übernimmt Songwriter 
Ryo der Gruppe Supercell – mal sehen, ob der 
auch so gut abliefert wie sein Vorgänger. 
 Produzent und Autor Tomoya Asano ver-
spricht für ”Bravely Second”, mehr Details 
und Einzelheiten über die Welt Luxendarc zu 
enthüllen – wir hoffen derweil, dass ”Bravely 
Second” weniger stark auf das Recycling von 
Dungeons und Bossen setzt als der Vorgän-
ger in seiner zweiten Spielhälfte. Wir sind 
auf  jeden Fall optimistisch, dass uns Ende 
 Februar ein feines Rollenspiel klassischer 
Machart ins Haus steht, das sowohl mit 
seiner Spielmechanik als auch in Sachen 
 Präsentation überzeugt. tn

er Verkaufserfolg des Erstlings, 
für den Nintendo als Publisher 
einspringen musste, belehrte 
die Square-Enix-Chefetage eines 

Besseren: Auch im Westen gibt es Bedarf 
und Interesse an Old-School- Rollenspielen 
mit rundenbasierten Menükämpfen und 
 separater Oberwelt. Und im Gegenzug 
schätzt eben nicht jeder Spieler offene 
Welten und Actionkämpfe in seinen Rollen-
spielen.  Konsequenterweise verzichtet dann 
auch ”Bravely Second: End Layer” auf all 
diese  momentan fast omnipräsenten Spiel-
mechaniken und präsentiert sich abermals 
als traditionelles J-RPG, das die Qualitäten 
des Vorgängers, insbesondere den Fokus auf 
die Geschichte und das taktische, runden-
basierte Kampfsystem, beibehält.
 Die Geschichte setzt zweieinhalb  Jahre 
nach dem Ende des Erstlings ein. Die da-
malige Hauptfi gur Tiz Arrior ist ebenso wie 
Mitstreiterin Edea wieder mit von der Partie. 
Gemeinsam mit zwei neuen Helden machen 
sie sich auf die Suche nach der scheinbar 
entführten Agnès Oblige: Da ist zum einen 
Yew Geneolgia, Agnès’ Leibwächter und der 
neue Held des Abenteuers; außerdem beglei-
tet Euch Magnolia Arch, eine junge Frau vom 
Mond, den Ihr wie Tiz’ zerstörtes Heimatdorf 
im Vorgänger in einem Minispiel wieder auf-
baut. Das Kampfsystem behält das Prinzip des 

Auf einmal ging es sehr
schnell: Bereits Ende Februar 
soll der Nachfolger des 3DS- 
Überraschungshits ”Bravely 
 Default” auch in deutschen 
Läden stehen!

D

Bravely Second:Bravely Second:
End LayerEnd Layer

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» erneut sehr schöne Präsentation
» taktische, rundenbasierte Kämpfe
» schließt direkt an den ersten Teil an

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» hoffentlich weniger Recycling als im Erstling
» Wie wichtig ist Kenntnis der Handlung des Vorgängers?

FAZIT » Konsequente Rollenspiel-Fortsetzung mit 
neuen Klassen, ein paar zusätzlichen Figuren und 
vielen vertrauten Gesichtern – hier dürfte eigentlich 
nichts schiefgehen.

3DS
Silicon Studio / Square Enix, Japan
Nintendo
Rollenspiel
26. Februar

3DS  Die detaillierten Hintergründe sind wie schon im Erstling eine 
Augenweide, die frei begehbare Weltkarte (Mitte) weckt derweil den 
Forscherdrang.

3DS  Die neuen Jobs sind witzig und bieten viel Potenzial. Von links nach rechts sehen 
wir Cat Master, Patissier und Cowboy.

SPIELSPASS 2016
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Ihr wollt fünf gute Gründe, warum ”NieR Automata” das 
Zeug zum Action-Abenteuer des Jahres hat? Bitte! 1. 
Entwickler Platinum Games kann Kampfspiele, sehr gut 
sogar. Deshalb sind wir uns sicher, dass das Roboter-Zer-
legen mächtig Laune machen wird. 2. Der Soundtrack des 
Vorgängers gehört zu den besten Spielescores – und dessen 
Komponist Keiichi Okabe ist wieder für die Audio-Unterma-
lung zuständig. 3. Chef-Kreativkopf Yoko Taro sorgte schon 
in ”NieR” für irrwitzige Feinde, eine emotionale Geschichte 
und tolle Charaktere. Taro ist ein bisschen schräg drauf – 
deshalb macht er so interessante Spiele. 4. Das Design der 
Roboter ist geil. 5. Held(in) 2B ist ein Kampfandroide, sieht 
aber aus wie ein weißhaariges Mädchen und hat einen klei-
nen Flugroboter dabei, an dem sie sich im Kampf festhält, 
der aber auch ballern kann. Geht’s noch besser? ms

NieR Automata
2016 • PS4 • ROLLENSPIEL

Der letzte fehlende Charakter wurde Anfang Dezember enthüllt: F.A.N.G (Bild oben) bewegt sich schattenartig und greift mit weitreichenden Gift-
attacken an. Damit besteht das Teilnehmerfeld aus 16 Kämpferinnen und Kämpfern: Ryu, Ken, Chun-Li, Nash, Birdie, Vega, M. Bison, Necalli, Rashid, 
Cammy, Laura, Dhalsim, Zangief, Karin, Rainbow Mika und eben F.A.N.G. Weitere sechs Fighter werden im Jahresverlauf per DLC nachgereicht: Be-
zahlt werden diese mit der erspielten Währung ”Fight Money” oder via realem Geld gekauften ”Zenny” – die Beträge reichen von 99 Cent bis 30 Euro. 
Bei unserem letzten Probespiel überzeugte ”Street Fighter V” mit hübscher Optik, spitzenmäßiger Steuerung und ebenso eingängigem wie tiefgrün-
digem Kampfsystem. Zubehörhersteller Mad Catz kündigte unlängst auch drei verschiedene FightSticks sowie ein spezielles FightPad zum Spiel an: 
Die Sticks liegen preislich bei 270, 220 und 90 Euro, das Pad kostet rund 70 Euro. Die genannte Peripherie kann auch an der PS3 genutzt werden. sg

Street Fighter V
16. FEBRUAR • PS4 • BEAT’EM-UP

Seit dem ersten Aufheulen des Kettensägen-Bajonetts auf der E3 
ist es still um den vierten Teil der Serie geworden. Entwickler The 
 Coalition machte in dem rund sieben Minuten langen Video jedoch 
klar, dass sich am bisherigen Konzept ”Deckung suchen und auf 
fi ese Monster ballern” kaum etwas ändern wird. Wirklich neu sind 
nur die Gesichter der gezeigten Charaktere JD und Kait, ihre Waffen 
dürften Kennern der Reihe dagegen allzu bekannt sein: Erneut 
kommen Lancer-Gewehr und Gnasher-Schrotfl inte zum Einsatz und 
natürlich darf wieder fl eißig gesägt werden. Details zur Story von 
”Gears of War 4” sind bisher absolute Mangelware, jedoch will das 
Team inhaltlich zur düsteren und bedrohlichen Stimmung des ersten 
Serienteils zurückkehren. sg

Gears of War 4
2016 • XONE • ACTION
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befi nden sich aber immer an fairen Stellen. 
Habt Ihr Euch bis ans Ende der jeweiligen 
Stage vorgekämpft, wartet der Kampf gegen 
einen der eingangs erwähnten Roboter: 
Die mit Feuer-, Blitz- oder  Eisangriffen 
 agierenden Feinde besitzen individuelle 
Muster, die Ihr durchschauen müsst. Nach 
Eurem Sieg bekommt Ihr die jeweilige 
 Spezialwaffe, die sich bei einem anderen Boss 
gewinnbringend einsetzen lässt. So weit, so 
”Mega Man”.
 Doch anders als beim blauen Bom-
ber belohnt ”Mighty No. 9” schnelles und 
geschicktes Spielen. Normale Gegner lösen 
sich nach wenigen Treffern nicht auf, sondern 

bleiben kampfl os stehen. Je schneller Ihr 
daraufhin per Dash in sie hineinrauscht, desto 
mehr  Energie erhält Beck für kurzzeitige 
Upgrades – darunter fallen etwa aufgeladene 
Schüsse oder höheres Bewegungstempo. 
Bossen zwackt Ihr mit dieser Technik dagegen 
die  Lebenskraft ab. High-Score-Jäger rasen 
durch die Levels, denn das schnell aufei-
nander folgende Sammeln bringt ebenfalls 
Punkteboni. Wer auf die helfenden Extras und 
den Eintrag in die Online-Bestenlisten ver-
zichten kann, darf jeden Feind allerdings auch 
durch fortwährenden Beschuss erledigen.
 Die Optik der Plattform-Schießerei gefällt 
mit Comic-Einschlag und fein aufgebauten 
Levels, fällt jedoch kaum detailliert aus. 
Klanglich erinnert der treibende Elektro-
Sound wohlig an alte ”Mega Man”-Themen. sg

igentlich kämpfen die neun Mighty-
Roboter zu Showzwecken in einer 
Arena. Doch als ein Virus acht der 
Blech-Gladiatoren durchdrehen 

lässt, muss Beck, die Mighty No. 9, sie aus-
schalten und die Hintergründe des Robo-
Wahnsinns aufklären. Eine gute Geschichte 
liest sich anders, doch spielerisch hat der 
Titel dafür einiges drauf.
 ”Mega Man”-Kenner fühlen sich schon 
nach wenigen Sekunden heimisch: Ihr lauft 
mit Held Beck von links nach rechts, feuert 
mit dem Blaster auf allerlei Robotergegner, 
absolviert zahlreiche Sprungpassen und saust 
per Dash am Boden entlang oder durch die 
Luft. Auch die Schwierigkeit ist eher von der 
alten Schule: Die Position der diversen Feinde 
ist manchmal fi es, bewegliche Plattformen 
nötigen Euch genau getimte Sprünge ab, 
mitunter stürzen gar Levelbauteile aus dem 
Hintergrund nach vorn. Geht Ihr dabei drauf, 
wisst Ihr immer warum – das Spiel gibt Euch 
stets eine gute Rückmeldung über begangene 
Fehler und auch die saubere Steuerung lässt 
keinerlei Kritik aufkommen. Checkpoints 
 werden je nach Level unterschiedlich gesetzt, 

Mächtig gut: Wir schwitzen 
mit einer fast fertigen Version 
von ”Mighty No. 9”, denn Beck 
kommt ganz nach Mega Man.

E

Mighty No. 9

PS4  Schnell weg: Betäubte Feinde 
schafft Ihr per Dash aus dem Weg, was 

Beck Extras und Punkte einbringt.
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Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» klassisches ”Mega Man”-Spielgefühl
» anspruchsvolle Stages und Boss-Roboter
» schnelle und mitunter schwierige Aktionen bringen   
 kurzzeitige Upgrades

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Balancing bei einigen Endgegnern verbesserungsfähig

FAZIT » Mighty im Namen, Mega im Herzen: Trotz an-
derem Titel besitzt Becks Abenteuer alle Tugenden des 
blauen Bombers – die knackigen Levels, fordernden 
Bosse und hilfreichen Spezialwaffen sind klasse!

PS3 / PS4 / 360 / XOne / Wii U / PSV / 3DS
Comcept / Inti Creates, Japan
Deep Silver
Action
1. Halbjahr

PS4  Rutschgefahr: Die Levels greifen bekannte Themen wie Feuer, Blitz 
oder eben Eis auf – natürlich fi ndet Beck auf diesen Blöcken wenig Halt.
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Eigentlich ist ”Shin Megami Tensei X Fire Emblem” nur noch ein im Westen gebräuchlicher Arbeitstitel, der große Unbekannte in Nintendos RPG-
Line-up heißt in Japan ”Genei Ibun Roku #FE” – zu Deutsch bedeutet das etwa ”Illusorische Offenbarung #FE”. Spielerisch geht das Abenteuer 
unerwartete Wege: Wer die taktischen Kämpfe eines ”Fire Emblem” mit den fantastischen Kreaturen von ”Shin Megami Tensei” erwartet hat, der 
muss umdenken – stattdessen spielt das RPG im modernen Tokio und während der rundenbasierten Kämpfe verbinden sich die Protagonisten. Held 
Itsuki kann so beispielsweise mit Chrom aus ”Fire Emblem: Awakening” verschmelzen. Vom Fantasy-Look eines ”Fire Emblem” ist das Spiel weit 
entfernt, im Zentrum steht Japans Pop- und Entertainment-Szene. Bekannte Stadtteile Tokios wie Harajuku werden eine Rolle spielen, das Kaufhaus 
109 in Shibuya soll als Dungeon auftauchen. In Japan ist ”Genei Ibun Roku #FE” am zweiten Weihnachtsfeiertag erschienen und trotz des extrem 
japanischen Inhalts verspricht Nintendo eine weltweite Veröffentlichung – hoffen wir, dass Big N keinen Rückzieher macht! tn

Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern arbeitet Ihr 
Euch in ”Mafi a III” nicht die Leiter zur Spitze der Cosa 
Nostra hoch, sondern legt Euch mit ihr an. Die Italiener 
haben nämlich die Gang von Held Lincoln Clay auf dem 
Gewissen, einem Waisen, der als junger Erwachsener in 
den Vietnamkrieg zog und danach bei einer afroameri-
kanischen Bande Unterschlupf fand. Er sinnt auf Rache 
und geht dabei nicht zimperlich mit seinen Feinden im 
New Orleans von 1968 um. Erste Spielszenen zeigten 
derbe Kills mit einem Rambo-Messer, Bauchschüsse 
mit der Shotgun und Kopftreffer mit dem Revolver. 
Stück für Stück entreißt Ihr den Italienern die Kontrolle 
über Clubs und Firmen in der Stadt und schenkt sie 
einem Eurer drei Verbündeten Burke, Cassandra und 
Vito Scaletta (aus ”Mafi a II”), die Euch im Gegenzug mit 
Spezialfähigkeiten unterstützen. tk

Das Bild links täuscht etwas, denn Rennen gegen richtige 
Gegner gibt es in ”Trackmania Turbo” gar nicht. Stattdes-
sen fahrt Ihr auf den irrwitzigen 200 Kursen des Spiels 
immer um die Bestzeit – andere Autos auf der Strecke sind 
nur Geister oder andere Spieler, durch deren Silhouetten 
Ihr hindurchgleitet. Der Reiz des Spiels liegt im Meistern 
der achterbahnartigen Kurse, in denen Ihr mit Affenzahn 
senkrecht in die Höhe oder Tiefe fahrt, Loopings übersteht 
und durch in sich gedrehte Straßen brettert. Ein Strecken-
Editor sorgt für theoretisch unendlich Nachschub und 
viel Raum für Kreativität. Teamspieler versuchen sich am 
”Double Driver”-Modus, in dem zwei Fahrer zugleich ein 
Auto steuern und ihre Lenkbewegungen möglichst synchron 
ausführen müssen. tk

Shin Megami Tensei X Fire Emblem

Mafia III

Trackmania Turbo

2016 • Wii U • ROLLENSPIEL

2016 • PS4 / XONE • ACTION-ADVENTURE

1. QUARTAL • PS4 / XONE • RENNSPIEL
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Tekken 7Tekken 7  
Fated RetributionFated Retribution

 Spielerisch ansprechend sind vor allem die 
neuen Figuren. Von Shaheen, Lucky Chloe, 
Claudio Serafi no und Katarina Alves haben wir 
bereits berichtet, in Japan konnten wir jetzt 
einige Kämpfe mit den anderen Neuzugän-
gen bestreiten wie etwa Josie Rizal von den 
 Philippinen. Sie ist eher klein und praktiziert 
eine Mischung aus Kickboxing und Escrima – 
eine interessante Kombination, die spielerisch 
eine Menge Spaß macht und bereits nach 
kurzer Einspielzeit gut kontrollierbar ist. Auch 
unter ”Tekken”-Spielern auf den Philippinen 
kam Josie gut an. Das Gegenteil zu Josie stellt 

Gigas da: Die rothäutige, menschlich anmu-
tende Kreatur hat kein erkennbares Gesicht, 
ist extrem groß, spielt sich eher schwerfällig 
und steckt voller kybernetischer Implan-
tate – einige ihrer Moves scheint sie direkt 
von Cyborg Jack (der hier auch in die siebte 
Generation geht) ausgeliehen zu haben. Auch 
spielbar ist mittlerweile Kasumi Mishima, die 
bisher als letzter Boss von ”Tekken 7” in Er-
scheinung trat. Kasumi praktiziert eine Form 
des Karate, die stark an den Mishima-Stil 
erinnert, hat aber noch ein paar mehr Tricks 
auf Lager: Kasumi kann schweben und auch 
einen Tiger im Kampf beschwören. Bisher 
allerdings nicht spielbar ist Kasumis Devil-
Form: Die ist nach wie vor ihrer Funktion als 
fi naler Boss vorbehalten. tn

st es wirklich schon über sechs Jahre 
her, seit die letzte nummerierte Story-
Episode der Kult-Klopperei in die Läden 
kam? Tatsächlich, ”Tekken 6” erschien 

im Oktober 2009 für PS3 und Xbox 360 und 
drehte sich um Jin Kazamas Untaten als Chef 
des Mishima-Konzerns. Da ist es durchaus 
überraschend, dass sich Bandai-Namco mit 
der Fortsetzung so lange Zeit ließ! In Japans 
Spielhallen ist ”Tekken 7” zwar mittlerweile zu 
fi nden, aber erst im Dezember gab es Klartext 
in Sachen Heimumsetzung: Die soll 2016 für 
PS4 erscheinen, PlayStation VR unterstützen 
und auf dem kommenden Automaten-Update 
”Tekken 7: Fated Retribution” basieren. 
Das bietet nicht nur neue Kostüme für alte 
 Haudegen, sondern auch ein paar weitere 
Kämpfer. Tatsächlich bekannt ist bisher aller-
dings nur einer: ”Street-Fighter”-Bösewicht 
Akuma gibt ein Gastspiel im neuen ”Tekken”! 
Aber nicht nur Akumas Anwesenheit selbst ist 
überraschend, auch seine starke Einbindung 
in die Geschichte kommt mehr als uner-
wartet, wird er im Trailer doch im Gespräch 
mit  Heihachi Mishimas eigentlich verstor-
bener Frau Kasumi Mishima gezeigt... Das 
 verspricht, interessant zu werden.

Nach langer Wartezeit 
kündigt Bandai-Namco 
endlich eine Heimumsetzung 
des Arcade-Automaten an. 

I

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» viele neue Figuren
» gewohnt gute Spielbarkeit
» endlich wird die Mishima-Story abgeschlossen
» PlayStation VR soll unterstützt werden

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» grafisch kein Quantensprung zu den Vorgängern
» einige alte Bekannte werden noch vermisst

FAZIT » ”Tekken 7” erfindet das Prügelrad nicht neu, 
bietet aber gewohnt hochwertige Beat’em-Up-Kost 
und viele neue, spannende Figuren.

PS4 / XOne
Bandai-Namco, Japan
Bandai Namco
Beat’em-Up
2016

PS4  Natürlich darf Jin Kazama auch in Teil 7 nicht fehlen: Der Sohn von Fiesling 
Kazuya ist seit ”Tekken 3” eine der wichtigsten Figuren der Serien.

PS4  Die zierliche Philippinerin Josie beeindruckt mit schneller Beinarbeit: 
Hier bekommt die sonst so rabiate Asuka Kazama Josies Fuß direkt in den Magen.
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»Eine neue Figur ist eine 
knifflige Angelegenheit«
M! Games: ”Tekken 7” überraschte durch die Verwendung der Unreal 

 Engine 4. Wie ist die Arbeit damit?

Kousuke Waki: Eine Sache muss gleich klargestellt werden: ”Tekken 7” nutzt 
die Unreal Engine für die Darstellung der Grafi k. Das System, das unter der 
Unreal Engine für den eigentlichen Spielablauf zuständig ist, ist unser eige-
nes. Aber ich muss sagen, dass die Arbeit am Anfang ziemlich schwierig war. 
Die Engine bietet jedoch viele Möglichkeiten. All die Effekte, all die verschie-
denen Optionen bei der Lichtsetzung – das ist schon toll. Nachdem wir uns 
erst einmal eingearbeitet hatten, ging die Arbeit sehr fl ott voran.

Akuma aus ”Street Fighter” taucht nun in einem ”Tekken” auf. Hat das mit 

dem lang angekündigten ”Tekken X Street Fighter” zu tun?

Michael Murray: In gewisser Weise besteht natürlich ein Zusammenhang. 
Mit der Implementierung von Akuma können wir eine Figur, die eigentlich 
in einem 2D-Universum existiert, in die dritte Dimension bringen und so 
herausfi nden, was da spielerisch alles möglich ist. Die große Frage bei so 
einem Crossover ist doch, wie wir die Feuerbälle von ”Street Fighter” bei 
”Tekken” spielerisch geschickt integrieren können. Und ein paar unserer 
Ideen sind ja bereits im neuen Trailer zu sehen.

In ”Tekken 6” war der Storymodus groß und zentral. Die übliche Struktur 

des Durchspielens und Ansehens des Abspanns einer Figur trat in den 

 Hintergrund. Was könnt Ihr zur Geschichte von ”Tekken 7” sagen?

Murray: Das ist momentan noch geheim. Wir können sagen, dass die Hand-
lung wichtig ist – das war bei ”Tekken” ja schon immer so. ”Tekken” hat viele 
sehr ikonische Figuren. Es gibt Nina, Law, Yoshimitsu... Aber der zentrale 
Teil der Geschichte dreht sich um den Mishima-Clan. Das Drama beginnt 
ja damit, dass Heihachi seinen jungen Sohn Kazuya von einer Klippe wirft – 
da bricht das Devil-Gen zum ersten Mal hervor und seitdem versuchen die 
Mishimas ständig, sich gegenseitig umzubringen. Kazuya wirft seinen Vater 
in ”Tekken 2” von der Klippe und hält ihn für tot, und dann ist da  Heihachis 
Enkel, der eigentlich nur so sein Leben lebt, bis sich das Devil-Gen in 
ihm manifestiert. Wo kommt das her? Was ist passiert? Kasumi Mishima, 
 Heihachis Ehefrau, spielt da eine wichtige Rolle, wie im Trailer zu sehen war. 
Warum hat Heihachi seine Frau getötet? Warum ist der Mishima-Clan so 
gnadenlos? Diese Fragen wollen wir in ”Tekken 7” 
beantworten. Und in dieser Geschichte wird 
tatsächlich auch Akuma eine Rolle spielen. 

”Tekken 7” hat überraschend viele neue 

Figuren. Könnt Ihr uns einen Einblick 

geben, wie ein ”Tekken”-Charakter 

entsteht? 

Waki: Eine neue Figur ist eine 
kniffl ige Angelegenheit. Da stellen 
sich viele Fragen. Wer ist die Figur? 
Woher kommt sie, was ist ihr kultu-
reller Hintergrund? Was macht die 
Figur, wenn sie nicht im Tur-
nier kämpft? Und dann 
braucht man ja noch 
ein Design. Wie 
soll die Figur 

aussehen? Die Haare, die Kleidung... Bei wiederkehrenden Figuren ist das 
etwas einfacher, über die wissen wir ja bereits viel. 
Murray: ”Tekken 7: Fated Retribution” basiert ja auf einem Arcade-Spiel 
und wird für alle Figuren – auch die, die es bereits seit Jahren gibt – neue 
 Kostüme bieten. Wir wollten auch den alten Bekannten ein neues Aussehen 
spendieren – aber das soll natürlich auch zu den Figuren passen, wie sie 
die Fans kennen und wie wir sie über die Jahre hinweg entwickelt haben. 
Bei diesen Kostümen spielen auch die Geschichte und der Hintergrund der 
Figuren eine Rolle. 

Was ist beim Entwurf einer Figur zuerst da? Der Kampfstil? Das Aussehen? 

Die Funktion in der Geschichte?

Waki: Das entscheiden wir von Fall zu Fall. In den frühen Tagen der  Reihe 
war beispielsweise Taekwondo ein großes Thema – also wollten wir einen 
entsprechenden Kämpfer haben. Bei Capoeira war es genauso. Mittlerweile 
glauben wir aber, dass wir so ziemlich alle wichtigen Stile im Spiel haben. 
Daher gehen wir Figuren jetzt von der anderen Seite an. Wollen wir einen 
Mann oder eine Frau? Welche Art der Bewegung wollen wir? Und dann ent-
scheiden wir uns darauf basierend für einen Kampfstil. Shaheen ist da ein 
gutes Beispiel: Eine Basis für Shaheen war unsere große Fangemeinde im 
Nahen Osten – wir wollten einen starken, aufrechten Kämpfer, der diese 
 Region vertritt. Bei Leo war es ähnlich, ihn haben wir mit Blick auf unsere 
vielen deutschen Fans gestaltet.

Da viele Fans noch ihre Lieblinge in ”Tekken 7” vermissen, könnt Ihr etwas 

über die Entscheidung sagen, welche Figur in eine neue Episode kommt 

und wer auf der Ersatzbank bleiben muss?

Murray: Die größte Menge an Figuren in einem ”Tekken”-Spiel hatten wir in 
”Tekken Tag Tournament 2”. Mit ”Tekken 7” setzen wir zum ersten Mal auf 
die Unreal Engine 4, das bedeutet, dass wir die Figuren komplett neu er-
schaffen mussten. Daher war es immer eine schwierige Entscheidung, wer 
nun ins Spiel kommt, und wer nicht. Mittlerweile haben wir da aber bes sere 
Möglichkeiten, die Wünsche der Spieler nachzuvollziehen. Wir sehen bei 
Spielen auf Heimkonsole ebenso wie bei Arcade-Spielen, welche Figuren am 
meisten gespielt werden – das ist sehr wertvolles Wissen. Natürlich spielt 

auch der Kampfstil eine wichtige Rolle. Es 
ist erst einmal unsinnig, drei Figuren 

zu haben, die alle auf den gleichen 
Stil setzen. Da reicht auch eine. Es 

ist wichtig, viele verschiedene Stile 
zu bieten. Es ist eben eine Frage 
der Ressourcen. Lee Chaolan ist 
beispielsweise eine sehr beliebte 
Figur, die noch nicht im Spiel ist. 

Nina Williams ebenso. Aber Lee 
wird auf jeden Fall eine wichtige 

Rolle in der  Geschichte spielen. 
Daher sage ich mal: Wer weiß, 

was da noch kommen 
mag... 

Direkt in Bandai-Namcos Hauptquartier im Tokioter Stadtteil Shinagawa trafen wir Michael Murray, Senior 
Game Designer, und Kousuke Waki, Visual Design Manager von ”Tekken 7.” 

Murray: Das ist momentan noch geheim. Wir können sagen, dass die Hand-
lung wichtig ist – das war bei ”Tekken” ja schon immer so. ”Tekken” hat viele
sehr ikonische Figuren. Es gibt Nina, Law, Yoshimitsu... Aber der zentrale
Teil der Geschichte dreht sich um den Mishima-Clan. Das Drama beginnt 
ja damit, dass Heihachi seinen jungen Sohn Kazuya von einer Klippe wirft –
da bricht das Devil-Gen zum ersten Mal hervor und seitdem versuchen die
Mishimas ständig, sich gegenseitig umzubringen. Kazuya wirft seinen Vater 
in ”Tekken 2” von der Klippe und hält ihn für tot, und dann ist da  Heihachis
Enkel, der eigentlich nur so sein Leben lebt, bis sich das Devil-Gen in
ihm manifestiert. Wo kommt das her? Was ist passiert? Kasumi Mishima, 
Heihachis Ehefrau, spielt da eine wichtige Rolle, wie im Trailer zu sehen war.
Warum hat Heihachi seine Frau getötet? Warum ist der Mishima-Clan so
gnadenlos? Diese Fragen wollen wir in ”Tekken 7” 
beantworten. Und in dieser Geschichte wird 
tatsächlich auch Akuma eine Rolle spielen. 

”Tekken 7” hat überraschend viele neue

Figuren. Könnt Ihr uns einen Einblick 

geben, wie ein ”Tekken”-Charakter 

entsteht? 

Waki: Eine neue Figur ist eine 
kniffl ige Angelegenheit. Da stellen
sich viele Fragen. Wer ist die Figur? 
Woher kommt sie, was ist ihr kultu-
reller Hintergrund? Was macht die 
Figur, wenn sie nicht im Tur-
nier kämpft? Und dann 
braucht man ja noch 
ein Design. Wie
soll die Figur

Da viele Fans noch ihre Lieblinge in ”Tekken 7” vermissen, könnt Ihr etwas 

über die Entscheidung sagen, welche Figur in eine neue Episode kommt 

und wer auf der Ersatzbank bleiben muss?

Murray: Die größte Menge an Figuren in einem ”Tekken”-Spiel hatten wir in
”Tekken Tag Tournament 2”. Mit ”Tekken 7” setzen wir zum ersten Mal auf 
die Unreal Engine 4, das bedeutet, dass wir die Figuren komplett neu er-
schaffen mussten. Daher war es immer eine schwierige Entscheidung, wer 
nun ins Spiel kommt, und wer nicht. Mittlerweile haben wir da aber bes sere 
Möglichkeiten, die Wünsche der Spieler nachzuvollziehen. Wir sehen bei 
Spielen auf Heimkonsole ebenso wie bei Arcade-Spielen, welche Figuren am 
meisten gespielt werden – das ist sehr wertvolles Wissen. Natürlich spielt

auch der Kampfstil eine wichtige Rolle. Es 
ist erst einmal unsinnig, drei Figuren 

zu haben, die alle auf den gleichen 
Stil setzen. Da reicht auch eine. Es 

ist wichtig, viele verschiedene Stile 
zu bieten. Es ist eben eine Frage 
der Ressourcen. Lee Chaolan ist 
beispielsweise eine sehr beliebte 
Figur, die noch nicht im Spiel ist.

Nina Williams ebenso. Aber Lee 
wird auf jeden Fall eine wichtige 

Rolle in der  Geschichte spielen. 
Daher sage ich mal: Wer weiß,

was da noch kommen 
mag...

Vier Fäuste für ein 
Halleluja: Senior 
Game Designer 
Michael Murray 
(links) und  Visual 
Design  Manager 

Kousuke Waki 
(rechts).
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wird hier Antworten auf diese brennende 
Frage fi nden. 
 Stetige Attacken füllen eine Leiste, die Ihr 
per Schultertaste aktiviert: Dann werden die 
Mega-Evolutionen aktiv und Euer Pokémon 
wechselt kurzzeitig zu einer besonders 
mächtigen Form. Pokémon wie Pikachu, die 
eine solche Mega-Evulotion nicht haben, 
bekommen eine leuchtende Aura und freuen 
sich über einen massiven Angriffs-Boost. Die 
Kampfplätze bieten erfreulich viel Poké-
Charme: Mal tretet Ihr in einer klassischen 
Arena gegeneinander an, mal in einer 
idyllischen Wald- und Wiesenlandschaft. 
 ”Pokémon Tekken” sieht so aus, wie man sich 
ein HD-”Pokémon” vorstellt: plastisch, sau-
ber, detailliert – eben der hübsche HD-Look, 

den sich Nintendo in dieser Generation zu 
eigen gemacht hat. 
 Im Gegensatz zum Kampf-Cousin ”Tekken” 
ist die Bewegung im Raum ein zentrales 
Element von ”Pokémon Tekken” – das wirkt 
sich spielerisch, aber auch auf die Präsen-
tation aus: Anstatt die Figuren von der Seite 
zu zeigen, setzt ”Pokémon Tekken” auf eine 
dynamischere Kameraführung. Die hätte auf 
allen anderen Systemen zu einem echten 
Problem im Zweispieler-Modus geführt, auf 
Wii U wird die Sache allerdings gut gelöst: Ein 
Spieler nutzt den Fernseher, der andere das 
GamePad – so haben beide  optimale Kontrolle 
und Übersicht. tn

ine große Überraschung ist es 
nicht, dass ”Pokémon Tekken” (im 
Rest der Welt bekannt als ”Pokken 
Tournament”) nach dem Spielhal-

len-Debüt in Japan auch seinen Weg auf die 
Wii U fi ndet. Im Gegensatz zu Beat’em-Ups 
wie ”BlazBlue”, die eine hohe Einstiegshürde 
haben, möchte ”Pokémon Tekken” auch abso-
lute Anfänger sofort abholen. Die Steuerung 
ist schnell verstanden und jedes Pokémon 
spielt sich so, wie es der Kenner erwarten 
würde. Der bullige Machomei setzt auf kra-
chende Schläge, Griffe und Würfe.  Guardevoir 
spielt sich dagegen fl üssig und elegant, 
während Pikachu wieselfl ink durch die Arena 
wetzt, dafür aber schnell auch mal quer über 
die Kampffl äche geschleudert wird. 
 Neben diesen drei Pokémon  erwarten 
Euch etliche andere: Bisher sind noch 
Glurak,  Gengar, Suicune, Gewaldro,  Lohgock, 
 Snibunna, Lucario und der Bossgegner 
Shadow Mewtwo bekannt. Gemeinsam mit 
der Heimumsetzung wurde auch Pikachu 

 Libre angekündigt: Wer immer mal 
sehen wollte, wie sich 

die  knuffi ge Blitzmaus 
als mexikanischer 
 Luchador schlägt, 

Bisher prügelten sich die
Pokémon vor allem runden- 
und menübasiert. In diesem 
Beat’em-Up schwingt Ihr erst-
mals direkt die Poké-Fäuste.

E

Pokémon Tekken

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» detailliert-plastische HD-Grafik
» sehr zugängliches Kampfsystem
» die Attacken passen toll in die Poké-Welt

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» ein paar mehr Spielfiguren wären schön
» Wird auf lange Sicht genügend Tiefe geboten?

FAZIT » ”Pokémon Tekken” mag weniger komplex 
als die aktuelle Klopper-Konkurrenz sein, trifft aber 
den Ton der Vorlage perfekt und verspricht äußerst 
kurzweilige Duelle.

Wii U
Bandai-Namco, Japan
Nintendo
Beat’em-Up
2. Quartal

Wii U  Lohgock heizt Lucario mit einer fl am-
menden Attacke ein. Die meisten Manöver 

basieren auf Angriffen aus den Originalspielen.

Wii U  Pikachu ist auch als 
Luchador ziemlich niedlich.

Wii U  Bisher ist Suicune der einzige vierbeinige Kämpfer. Das 
legendäre Pokémon greift mit dem Kopf und Distanzattacken an.

mumsetzung wu
Libre angekekünd

se
d

a

Kommt wohl auch in 
Europa: ein spezielles 
”Pokémon Tekken”-Pad.
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Nach fast sechsjähriger Pause erscheint in diesem 
Jahr der mittlerweile 14. Teil von SNKs Vorzeige-
prügelei auf der PlayStation 4. Ähnlich wie schon 
bei den beiden ”Maximum Impact”-Episoden kommt 
”The King of Fighters XIV” zwar in 3D-Optik daher, 
geprügelt wird jedoch weiterhin im bekannten 
zweidimensionalen Stil. Erneut wird im klassischen 
3-on-3-Team-Battle gekloppt; beim Online-Modus 
”Party Battle” besetzen bis zu sechs Spieler die 
beiden Gruppen. An Steuerung und Kampfablauf will 
SNK Playmore nicht viel ändern, so kehren unter 
anderem lange Combos und aufgeladene Special 
Moves zurück. Bisher sind folgende Charaktere 
bestätigt: Andy Bogard, Angel, Billy Kane, Chang 
 Koehan, Iori Yagami, King, Kula Diamond, Kyo 
 Kusanagi, Leona Heidern und Ralf Jones. Insgesamt 
sollen 50 Kämpferinnen und Kämpfer aufl aufen, 
die wie bei früheren Teilen in spezielle dreiköpfi ge 
Teams eingeteilt sind. Eine erste spielbare Demo ist 
für die Taipei Game Show angekündigt, die zwischen 
dem 29. Januar und 2. Februar in Taiwan stattfi ndet. 
Während Details zum Kampfsystem noch knapp 
ausfallen, bereitete die Grafi k der bisher veröffent-
lichten Trailer mit groben Figuren und Stages wenig 
Freude. Ein Release auf der Xbox One ist übrigens 
nicht geplant, auch zu einer möglichen Arcade-
Version gibt es keine Informationen. sg

Mit Remedys Xbox-One-exklusivem Shooter hat Microsoft 
einen heißen Kandidaten für das Actionspiel des Jahres am 
Start. Die fi nnischen Erfi nder von ”Max Payne” und ”Alan 
Wake” zertrümmern dafür die Zeit selbst: Ein wissen-
schaftliches Experiment des Bruders von Protagonist Jack 
Joyce geht schief und hat verheerende Auswirkungen auf 
die Welt, wie wir sie kennen. Plötzlich kommt es vor, dass 
die Zeit an einigen Orten stillsteht, sich vor- und zurückbe-
wegt oder langsamer abläuft als normal. Jack Joyce und 
Paul Serene, die beide bei dem fehlgeschlagenen Versuch 
zugegen waren, bekamen Macht über die Zeit, woraufhin 
Paul mit seinem Unternehmen Monarch zum macht-
gierigen Bösewicht avancierte. Jack muss ihn und seine 
Konzerntruppen aufhalten und das Zeitchaos beheben. Dazu 
ballert Ihr Euch Remedy-typisch effektgeladen durch ganze 
Horden von Mordbuben und meistert die ein oder andere 
 Geschicklichkeitspassage. Jack kann in einem bestimmten 
Radius die Zeit einfrieren, sich extrem schnell bewegen 
oder einen Zeitschild aufbauen, der Kugeln aufhält. Einge-
bettet in das Spiel sind vier etwa 20 Minuten lange TV- 
Serienepisoden mit echten Schauspielern, welche die Hand-
lung weiter spinnen und sich je nach Euren Entscheidungen 
anders entwickeln. Für die Hauptrolle konnte Remedy 
Shawn Ashmore (”The Following”, ”X-Men”) gewinnen, 
weitere bekannte Gesichter gehören Aidan Gillen (”Game 
of Thrones”, ”The Dark Knight Rises”), Dominic  Monaghan 
(”Der Herr der Ringe”) und Lance Reddick (”Fringe”, ”John 
Wick”). tk

The King of 
Fighters XIV

Quantum Break

2016 • PS4 • BEAT’EM-UP

5. APRIL • XONE • ACTION
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schiedlicher sein: In Deutschland stehen grif-
fi ge Asphaltpisten an, die das Untersteuern 
begünstigen; in Griechenland dagegen geht 
es in lang gezogene Kurven auf rutschigem 
Schotter mit ausladenden Schleuderpartien; 
in Finnland lernt Ihr dank Kuppen und hoher 
Geschwindigkeit zudem das Fliegen; Monaco 
fordert mit wechselnden Belägen zwischen 
griffi gem Untergrund und eisigen Ober-
fl ächen.
 Immer im Ohr habt Ihr den treuen Bei-
fahrer, der den weiteren Streckenverlauf 
ankündigt: Die engen Straßen sind unüber-
sichtlich, rutschig und mutieren selbst für 
routinierte Fahrer zur Mutprobe. Das oberste 

Ziel heißt Beständigkeit, nur mit ausbalan-
cierter Fahrweise geht es aufs Podium. Denn 
Kontakt mit Hindernissen wirkt sich nicht nur 
auf die Zeit, sondern auch auf Aufhängung, 
Motor oder Kühler aus. Wie gut, dass Ihr ein 
eigenes Mechanikerteam habt, das Schä-
den ausmerzt. Das kostet jedoch Geld, das 
Ihr nur durch gute Platzierungen ergattert. 
Neben den Zeitfahrten und anspruchsvollen 
Hillclimb-Veranstaltungen am legendären 
Pikes Peak wird auch Rallye-Cross geboten: 
Hier startet Ihr gegen drei andere Fahrer auf 
einem Rundkurs. Doch glaubt bloß nicht, dass 
es dort einfacher zugeht – denn ”einfach” und 
”DiRT Rally” sind absolute Gegensätze. ts

odemasters’ Geschichte ist eng 
mit dem Rallye-Sport verbunden, 
schließlich entstanden ab 1998 
mit den ”Colin McRae”- und 

”DiRT”-Episoden wahre Offroad-Spaßbomben. 
Allerdings verwässerten die neueren Teile 
das Fahrverhalten in Richtung Arcade und 
brachten Show-Elemente ins Spiel, was vielen 
Fans nicht schmeckte. Doch das kommende 
”DiRT Rally” besinnt sich auf seine Wurzeln: 
dem Rasen auf knallharten Etappen gegen die 
Zeit ohne Schnickschnack. Schon beim ersten 
Anspielen der bereits erhältlichen PC- Version 
wird klar, wie kompromisslos das Game ist: 
Lasst Euch nicht von den ersten Geraden 
täuschen, die folgenden Kurven erteilen Blei-
füßen schnell eine Lektion in Demut. Der Wa-
gen reagiert empfi ndlich, bricht schnell aus 
und wickelt sich allzugern um den nächsten 
Baum. Hier ist ein behutsames Händchen am 
Steuer gefragt, Drifts lassen sich nicht simpel 
mit kurzem Anbremsen und vollem Lenkein-
schlag initiieren. Vielmehr will das Offroad-
Fahren neu gelernt werden, Kenntnisse aus 
den vorigen ”DiRT”-Teilen sind nutzlos. 
 Das Spiel hat einige Leckerbissen zu 
bieten, denn Ihr setzt Euch u.a. ins Cockpit 
klassischer Heckschleudern aus den 1960ern 
bis hin zu hochgezüch-
teten Rallye-Boliden mit 
Allradantrieb. In sechs 
Ländern könnten die 
Etappen nicht unter-

Offroad-Genuss statt Show-
Einlage: Im April kommt der 
neueste ”DiRT”-Teil, der pure 
Rallye-Freuden verspricht.

C

DiRT Rally

System
Entwickler 
Hersteller
Genre 
Termin

DAS GEFÄLLT UNS:
» forderndes Fahrverhalten
» Rallye-Wagen aus vielen Epochen enthalten
» knallharte Etappen fordern viel Konzentration
» legendäre Pikes-Peak-Strecke mit an Bord

DARAN MUSS GEARBEITET WERDEN:
» Karriere wirkt noch lieblos und gleichförmig
» wenig Drumherum, karge Präsentation

FAZIT » Präzise Fahrphysik und knackige Etappen 
verzeihen keine Fehler und versprechen viel Arbeit 
hinter dem Steuer. Das weckt selige Erinnerungen an 
die ersten ”Colin McRae”-Teile.

PS4 / XOne
Codemasters, England
Codemasters
Rennspiel
5. April

PC  Die Austragungsorte versprechen viel Abwechslung in 
Sachen Fahrverhalten und Landschaftskulisse.

PC  Lasst Euch von der schicken Land-
schaft nicht ablenken, sonst landet Ihr 

im Abgrund oder an der Felswand.
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Lange Gesichter bei ”Deus Ex”-Fans, als Eidos Mon-
treal vor ein paar Wochen den Release des Spiels von 
Februar auf August verlegte. Studio-Chef David Anfossi 
sagte dazu, nachdem man den Titel mittlerweile von 
vorne bis hinten durchspielen könne, seien noch viele 
Kleinigkeiten aufgefallen, die es auszubügeln gilt. 
Somit erscheint ”Mankind Divided” am gleichen Tag 
wie ”Human Revolution” 2011. Das Spiel beleuchtet die 
Welt nach dem Panchaea-Vorfall, bei dem augmentierte 
Menschen weltweit durch ein Funksignal ausgelöst 
Amok liefen. Ihr schlüpft wieder in die Haut von Adam 
Jensen, der Jagd auf die Illuminaten macht. Mit neuen 
Fähigkeiten wollen die Entwickler Actionspielern den 
gleichen Spielspaß bieten wie Schleichfreunden. tk

Deus Ex: 
Mankind Divided    
23. AUGUST • PS4 / XONE • ACTION-ROLLENSPIEL

Auf der PSone machte das siebte ”Dragon Quest” durch hohe 
 Verkaufszahlen, riesigen Umfang und unansehnliche Grafi k von 
sich reden, nach Europa kam das Mammutabenteuer nie. Das 
ändert sich 2016, die stark überarbeitete 3DS-Umsetzung wurde 
endlich für eine deutsche Veröffentlichung bestätigt. Dabei tut sich 
technisch und inhaltlich im Vergleich zum PlayStation-Original 
einiges. Die futzeligen Sprites werden durch detaillierte 3D-Helden 
ersetzt, die Kameraperspektive ist neu und das Spiel fl otter – und 
es kommt schneller zum Punkt: Auf der PSone dauerte es über 
eine Stunde, bis auch nur der erste Kampf stattfand! Die gelun-
gene Prämisse bleibt derweil unverändert: Anfangs lebt Ihr auf 
einer kleinen Insel inmitten eines gigantischen, leeren Ozeans 
– neben Eurem Dorf gibt es nur Wasser. Doch schon bald reist Ihr 
durch die Zeit, löst Probleme in der Vergangenheit und bringt so 
die Inseln und Kontinente zurück. ”Dragon Quest VII” war eines 
der umfangreichsten PSone-Rollenspiele überhaupt – die 3DS-
Fassung dürfte dem Vorbild da in kaum etwas nachstehen. tn

Nach der mäßig aufgehübschten ”Defi nitive Edition” des ersten 
 ”Dishonored” ruhen unsere Hoffnungen auf Teil 2. Der lässt Euch die 
Wahl, ob Ihr wieder unter die Maske von Corvo Attano schlüpft oder die 
Kontrolle über die erwachsene Emily Kaldwin übernehmt. Zu Beginn des 
Spiels passieren Dinge, die Euch zum Außenseiter machen. Ihr müsst aus 
dem  Dunwall Tower fl iehen und landet in der südlichen Stadt Karnaca. Die 
unterscheidet sich optisch stark von den Umgebungen des Erstlings, da 
sie von südeuropäischen Orten inspiriert ist und dort ein wärmeres Klima 
herrscht. Statt Ratten nutzen die Entwickler Blutfl iegen, um Euren Spielstil 
zu spiegeln: Liegen viele Leichen herum, vermehren sich die kleinen Biester 
und werden aggressiv. Versteckt Tote also oder verzichtet aufs Morden. tk

Dragon Quest VII: 
Fragmente der 
Vergangenheit

Dishonored 2: Das 
Vermächtnis der Maske

2016 • 3DS • ROLLENSPIEL

2016 • PS4 / XONE • ACTION-ADVENTURE
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Kein Deckungssystem, keine regenerierende Lebensenergie 
und kein lästiges Nachladen: ”Doom” hält im Frühjahr die alten 
Tugenden des Ego-Shooter-Genres hoch, welche die Serie selbst 
zementierte. Solozocker legen sich mit den Dämonen der Hölle an 
und ziehen mit Schrotfl inte, Kettensäge, Plasmagewehr und BFG 
in einen äußerst blutigen Krieg, der vor allem fl otte Zielkünste 
fordert. Dank Doppelsprung und der Fähigkeit, sich an Kanten 
hochzuziehen, ist der ”Doom”-Marine äußerst fl ott unterwegs. 
Schnelle Gefechte sind die Folge, in denen Ihr ständig in Bewe-
gung seid und Euch gegen eine Übermacht behaupten müsst. 
Im Mehrspieler-Modus geht es auf verwinkelten Schlachtfel-
dern  gegen menschliche Feinde. Für Kartennachschub darf die 
Community selbst sorgen: Per Snapmap-Editor sollen sich neue 
Arenen und Solo-Herausforderungen simpel bauen und online mit 
dem Rest der Welt teilen lassen. tk

Doom
2. QUARTAL • PS4 / XONE • EGO-SHOOTER

Kaum zu glauben: Das achte ”Dragon Quest” für PS2 war vor gut zehn Jahren der erste Teil der Kultserie, der es nach Europa schaffte – und dank 
damals überragender Präsentation, einem ebenso zugänglichen wie nachvollziehbaren Spielsystem und einer der sympathischsten  Heldentruppen 
überhaupt gewann ”Die Reise des verwunschenen Königs” viele Anhänger. ”Dragon Quest VIII” punktet mit einer riesigen, nahezu frei begehbaren 
Oberwelt, toll modellierten und urkomischen Monstern sowie gewaltigem Umfang. Die Klassenwechsel der Vorgänger wurden dagegen für diese 
Episode entfernt. Dafür überarbeitete man für die West-Fassung die Musik und das Menüsystem, auch 16:9-Bild und Sprachausgabe gab es in der 
japanischen Version nicht. So war das Abenteuer M!-Tester Robert Bannert weiland 2005 93 Spielspaßpunkte wert. Und offenbar bleiben alle Verbes-
serungen der West-Version in der 3DS-Fassung erhalten: Die japanische 3DS-Version bietet orchestrale Musik und durchgehend Sprachausgabe! tn

Dragon Quest VIII: Die Reise 
des verwunschenen Königs
2016 • 3DS • ROLLENSPIEL

Mit ”Dreams” geht Media Molecule seinen innovativ-genialen Weg 
weiter: Die Editor-Elemente von ”LittleBigPlanet” werden zum 
Spielprinzip erhoben. Im Mittelpunkt steht ein Fellknäuel, das als 
Allround-Cursor fungiert: Egal ob einfache oder komplexe Struk-
turen – sämtliche Level-Objekte lassen sich in wenigen Sekun-
den auf den Bildschirm zaubern. Der einzigartige Look entsteht 
durch einen Malfi lter, der sämtliche Texturen überzieht. Hat man 
einen Traum zusammengebastelt, lässt sich dieser samt seinen 
etwaigen Spielelementen (von Rätseln bis hin zu Action-Passagen 
ist alles möglich) online teilen. Verbunden werden die Community-
Werke durch leuchtende Türen – man kann seine Traumreise also 
beliebig fortsetzen und immer neue 3D-Fantasien entdecken. kü

Dreams 
2016 • PS4 • BAUKASTEN

SPIELSPASS 2016



”Hitman”-Verehrer mit Zugang zu einer PlayStation 4
sollten sich den 12. Februar vormerken. Dann geht die 
Beta zum Spiel auf PS4 online und entführt Euch 
20 Jahre in die Vergangenheit. Als Agent 47 infi ltriert 
Ihr eine geheime Rekrutierungs- und Ausbildungs-
anlage des ICA und trefft dabei zum ersten Mal auf 
Diana Burnwood, die in den anderen Serienteilen als 
Kontaktperson des Hitman in Erscheinung tritt. Ab 
März greift Ihr dann digital zu, im Laufe des Jahres wird 
das Spiel immer wieder um neue Schauplätze und Auf-
träge erweitert. Wenn alles komplett ist, wird es auch 
eine Discfassung mit den gesammelten Inhalten geben. 
Mit großen Schauplätzen und vielen Möglichkeiten, 
zur Zielperson zu gelangen, gibt sich ”Hitman” wieder 
freier als der Vorgänger ”Absolution”. tk

Hitman    
11. MÄRZ • PS4 / XONE • ACTION-ADVENTURE

Zu einem Schaltjahr gehören 366 Tage, Olympische Sommerspiele und seit 2008 die begleitenden Maskottchen-Wettkämpfe auf Nintendo-Hardware 
– entsprechend treten Klempner und Igel 2016 auch in Brasilien an. Anders als vor zwei Jahren zu den Winterspielen in Sotschi erscheinen diesmal 
 wieder zwei Versionen, die neben der angepassten Steuerung jeweils eine neue Exklusivdisziplin beinhalten: Nur auf Wii U gibt es Rugby, beim 3DS 
wird dafür gegolft. 15 Sportarten konnten wir bisher ausspionieren, zu etablierten Vertretern aus Leichathletik oder Fußball, Schwimmen, Beach-
volleyball, Tischtennis und mehr gesellt sich mit BMX mindestens ein weiteres Debüt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Formschwäche von Sotschi  
überwunden wurde und auf Wii U nicht erneut verschiedene Controller je nach Disziplin erforderlich sind. us

20 Euro wird die digitale Fassung des putzigen, aber 
kniffl igen Jump’n’Runs kosten, eine Discversion ist 
bisher nicht angedacht. Die schwedischen Entwick-
ler Coldwood Interactive führen Euch an malerische, 
von ihrer Heimat inspirierte Plätze, in denen Ihr die 
Kontrolle über das kleine rote Garnmännchen Yarni 
übernehmt. Der knuffi ge Kerl nutzt seinen eigenen 
Faden, um an Ankerpunkten Kletterseile, Brücken 
und Trampoline zu bauen oder sich über Abgründe 
zu schwingen. Dabei wird er immer dünner, bis es 
schließlich nicht mehr vorwärts geht – ein sicheres 
Zeichen dafür, dass Ihr ein Nachschub-Wollknäuel 
übersehen habt! Aber keine Sorge, beim Weg zurück 
rollt sich Yarni wieder auf. tk

Mario & Sonic bei den 
Olympischen Spielen Rio 2016

Unravel

2016 • WiI U / 3DS • SPORT

9. FEBRUAR • PS4 / XONE • JUMP’N’RUN
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2015 war das Jahr der Auferstehung, 
2016 könnte das des Triumphes werden. 
Im emotionalen PS4-Abenteuer begleiten 
wir einen weiß gewandeten Knaben bei 
seinen Streifzügen durch eine geheim-
nisvolle Ruinenlandschaft. Durchstöbert 
er die Paläste einer untergegangenen 
Zivilisation? Ist er auf der Suche nach 
einer geliebten Person? Und woher 
stammt das fellige Wesen, das ihm auf 
Schritt und Tritt folgt? Wir wissen es nicht 
– und sind uns auch nicht sicher, wie 
viel davon beantwortet werden wird. Was 
wir aber voraussagen können: ”The Last 
Guardian” wird bestimmt eine einzigar-
tige Spiel erfahrung mit viel Gefühl und 
stimmungsvollen Umgebungen. Wenn 
das Team um ”Shadow of the Colossus”-
Schöpfer Ueda Technik und Steuerung 
in den Griff bekommt, dürft Ihr Euch auf 
einen PS4-Leckerbissen freuen. ms

75 Millionen verkaufte Spiele verteilt auf vier PlayStation-Systeme (PSone, PS2, PS3, PSP) – die ”Gran Turismo”-Serie fährt auf Konsole in ihrer eige-
nen Liga. Allerdings: ”Gran Turismo 6” für PS3 bleibt mit knapp unter 5 Millionen abgesetzten Exemplaren hinter den Erwartungen zurück. Es wird 
Zeit für eine neue Episode, auf einer neuen Plattform. Ob das kürzlich auf der Paris Games Week angekündigte ”Gran Turismo Sport” die  großen Fuß-
stapfen ausfüllen kann, darf jedoch bezweifelt werden. Sony selbst sagt, ”GT Sport” sei weder ein ”Prologue”-Teil noch die Episode 7. Fest steht, dass 
in ”GT Sport” zwei Online-Meisterschaften gleichzeitig ausgetragen werden: Im Nationenpokal treten die Spieler für ihr Land an und im Hersteller-
pokal vertreten sie ihren Lieblingsautohersteller – der Beste der Besten wird von der FIA mit großem Brimborium ausgezeichnet. Im Fuhrpark stehen 
u.a. ein Mercedes-Benz AMG GT S ’15, ein Lamborghini Veneno ’13, ein Audi R8 LMS #28 ’15 und ein Bugatti Vision Gran Turismo. os

The Last 
Guardian

Gran Turismo Sport

2016 • PS4 • ACTION-ADVENTURE

2016 (BETA) • PS4 • RENNSPIEL

SPIELSPASS 2016



14 Jahre nach dem Debüt kehrt Insomniac zu den Ursprüngen seines populären Heldenduos zurück: ”Ratchet & Clank” erzählt die Geschichte der 
beiden erneut, ist aber nicht einfach ein HD-Remaster des Erstlings – ein solches gab es bereits in der ”Ratchet & Clank  Trilogy” auf PS3 und Vita. 
Zwar orientieren sich die Entwickler an Handlung und Inhalten des PS2-Originals, erweitern diese aber inhaltlich deutlich und passen sie an die 
heutige Technik an. So dürfen wir uns auf drei zusätzliche Planeten als Schauplätze sowie einige neue Bosse freuen und bekommen ein erweitertes 
Waffen arsenal mit deutlich aufgemotztem Upgrade-System serviert: Als frische Wumme gezeigt wurde beispielsweise der ”Pixelizer”, mit dem 
Ihr Gegner in ihre 8-Bit-Ebenbilder verwandelt und zerbröselt. Als Erzähler fungiert der sympathische Superheldenchaot Captain Kwark, was eine 
unterhaltsame neue Sichtweise auf das Geschehen verspricht. Wenn jetzt noch die Technik stimmt – was bei Insomniac-Titeln in der Regel der Fall 
ist –, steht einem feinen PS4-Comeback von Ratchet und Clank nichts im Weg. us

Im letzten Monat haben wir Euch schon ausführlich 
 dargelegt, warum das neue Werk der ”Killzone”- 
Macher Guerrilla Games ganz groß werden könnte. Hier 
noch mal eine kleine Zusammenfassung: Ihr spielt Aloy, 
eine junge Frau in einer urzeitlich-postapokalyptischen 
Welt, in der die Menschen nur eine untergeordnete 
 Rolle in der Nahrungskette spielen. Metallische Dino-
saurier ziehen durch die weite, frei begehbare Land-
schaft und machen Euch im offenen Gefecht schnell 
den Garaus. Aloy muss sich heranpirschen, Fallen 
bauen und die Schwachpunkte der Monster ausma-
chen, um zu überleben. Tötet Ihr eine der Bestien, 
hinterlassen sie wertvolle Rohstoffe, mit denen Ihr Eure 
Ausrüstung verbessert und Munition herstellt. Grafi sch 
wird Guerrilla-typisch einiges geboten, hoffentlich läuft 
auch die Steuerung rund. tk

Seit der gamescom-Präsentation im August ist es wieder 
still geworden um die rabiate Zukunftsvision, bei der ganze 
Städte zu Bruch gehen: Dass Microsofts ominöse Xbox-
One-Cloud hier erstmals prominent in Erscheinung treten 
und die resultierende Massenzerstörung im Online-Modus 
das Chaos eines ”Just Cause 3” noch in den Schatten 
 stellen wird, dürfte realistisch sein. Doch ansonsten bleiben 
weiter viele Fragen offen: Wie viel des Krawall-Charmes 
bleibt in der Solo-Kampagne übrig? Wird es überhaupt 
eine geben, die diese Bezeichnung tatsächlich verdient? 
Kann ”Crackdown 3” mehr als nur Rabatz? Immerhin: Der 
 deutsche Jugendschutz sollte heute kein Problem mehr mit 
der Serie haben. us

Ratchet & Clank

Horizon: Zero Dawn

Crackdown 3

12. APRIL • PS4 • ACTION

2016 • PS4 • ACTION-ADVENTURE

2016 • XONE • ACTION
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Mit der Veröffentlichung 2015 hat es leider nicht mehr ganz ge-
klappt, Produzent Hajime Tabata verspricht aber hoch und heilig, 
dass das bereits seit gut zehn Jahren angekündigte Abenteuer 
2016 endlich erscheinen soll. Im März will Tabata den fi nalen 
Termin bekannt geben. Davon abgesehen gibt es nicht viel Neues 
aus der Welt von ”Final Fantasy XV”: Held Noctis und seine drei 
Begleiter erforschen zu Fuß oder im Auto eine offene, für ”Final-
Fantasy”-Verhältnisse realistisch dargestellte Welt und versuchen, 
die fi nsteren Pläne der Nation Nifl heim zu durchkreuzen. Seitens 
Square Enix ruhen große Hoffnungen auf dem kommenden Action-
Rollenspiel, immerhin war die 2015 erschienene Demo schon 
vielversprechend und wurde mit einem später nachgeschobenen 
Patch weiter verbessert. Langsam reicht es aber auch mit der 
 Salamitaktik und den Ankündigungen von Ankündigungen – es 
wäre schön, wenn Square Enix im März Klartext redet. tn

Final Fantasy XV
2016 • PS4 / XONE • ROLLENSPIEL

Den von Irem (u.a. ”R-Type”) entwickelten Vorgängern ”SOS The 
 Final Escape”, ”Raw Danger!” (beide PS2) und ”Zettai Zetsumei 
Toshi 3: Kowareyuku Machi to Kanojo no Uta” (PSP, nur Fernost-
Release) war eines gemein: Packende Katastrophen-Szenarien 
gepaart mit innovativen Spielelementen treffen auf kleines Budget 
und teils unterirdische Technik. International gab es entsprechend 
gemischte Rezensionen, wir bedachten den ersten Teil in MAN!AC 
01/03 mit 74 Spielspaßpunkten. Teil 4 sollte von Irem exklusiv für 
die PS3 erscheinen, doch das Projekt unter Leitung von Kazuma 
Kujo wurde 2011 (auch im Angesicht der Tsunami-Katastrophe 
in Japan) beerdigt. Kujo gründete das neue Studio Granzella und 
erwarb von Irem die ”Disaster”-Rechte. 
 Ende 2015 dann die Ankündigung: ”Disaster Report 4” kommt 
für die PS4 und wird von Grund auf neu entwickelt. Ihr seid jetzt 
als Frau oder Mann in einer Metropole unterwegs, als die Natur-
gewalten zuschlagen und die Stadt großteils zerstören. Um zu 
überleben, müsst Ihr anderen Menschen helfen, essen und trinken 
sowie regelmäßig der Toilette (!) einen Besuch abstatten. Immer-
hin: Grafi sch scheint es diesmal kein Desaster zu werden... os

Disaster Report 4 
Plus: Summer 
Memories
2016 (JAPAN) • PS4 • ACTION-ADVENTURE

Die schlechte Nachricht vorweg: Hidetaka Miyazaki, Präsident 
des Entwicklers From Software und ”Souls”-Mastermind, 
bekräftigte gegenüber der Webseite Gamespot.com kürzlich 
erneut, dass die Serie mit Teil 3 enden werde. ”Ich betrachte 
’Dark Souls III’ als großes Serienfi nale. Das sehe nicht nur 
ich so, From Software und ich wollen uns aggressiv der 
Entwicklung neuer Marken widmen. (...) From Software muss 
neue Dinge erschaffen – von uns werden andersartige Spiele 
kommen.” Ob damit gleich andere Genres oder nur dieselbe 
unbarmherzige Spielmechanik in anderen RPG-Settings 
gemeint ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Viel wichtiger 
ist unser Eindruck aus diversen Anspiel-Sessions: Teil 3 ist 
grafi sch auf ”Bloodborne”-Höhe und spielerisch etwas sprit-
ziger als die Vorgänger – das wird ein würdiges Finale! os

Dark Souls III
12. APRIL • PS4 / XONE • ACTION-ROLLENSPIEL
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Der komplizierteste Aspekt des neuen ”Fire Emblem” ist nicht der Kampf und nicht die perfekte Zusammenstellung Eurer Fantasy-Armee, son-
dern Nintendos Veröffentlichungspolitik – denn der Titel besteht eigentlich aus drei Spielen. Im Laden fi ndet Ihr die Varianten ”Vermächtnis” 
und  ”Herrschaft”: Die unterscheiden sich zum einen signifi kant in Sachen Plot, zum anderen soll ”Herrschaft” ein gutes Stück knackiger als 
 ”Vermächtnis” ausfallen. Und dann gibt es noch die Episode ”Offenbarung” – die spielt Ihr erst, wenn Ihr die anderen beiden beendet habt. Otto-
Normal-Spieler holt sich eine der beiden Basis-Episoden und bekommt die anderen dann als günstigen DLC dazu, Komplettisten greifen dagegen zur 
Special Edition: Die beinhaltet alle drei Teile des jüngsten ”Fire Emblem” und ein Artbook. Im Vergleich zum ohnehin schon gelungenen Vorgänger 
will Entwickler Intelligent Systems die Spielsysteme weiter  verfeinern, außerdem wird dieses Mal noch größeres Gewicht auf eine stimmungsvolle 
Handlung gelegt. In den USA erscheint ”Fire Emblem Fates” im Februar, über einen konkreten EU-Termin schweigt sich Nintendo dagegen aus, ein 
Erscheinen 2016 ist aber bereits bestätigt. tn

Fire Emblem Fates
2016 • 3DS • ROLLENSPIEL

Deutlich bunter als sein Vita-Vorgänger (und die in Kürze 
erscheinende PS4-Fassung) kommt ”Gravity Rush 2” daher, 
was vor allem am blauen Himmel und dem südamerika-
nischen Flair der neuen schwebenden Stadt liegt, die als 
Schauplatz für Kats zweites Abenteuer dient. Neben den 
drei bereits bekannten Kraftvarianten der Heldin und dem 
gelegentlichen Auftritt von KI-Koop-Partner Raven sticht 
eine Kamerafunktion hervor: Habt Ihr ein erinnerungswür-
diges Szenario gefunden, legt Ihr den Blickwinkel fest, lasst 
Kat verschiedene Posen einnehmen und platziert sogar 
Objekte wie Stühle und Sonnenschirme in der Szene, die 
auch nach dem Schnappschuss in der Welt stehen bleiben. 
Das Foto dürft Ihr wie mittlerweile üblich posten und mit 
Freunden teilen. tk

Gravity Rush 2 
2016 • PS4 • ACTION-ADVENTURE

Ein neues ”Resident Evil”, das auf seinen Namen pfeift? ”Um-
brella Corps” spielt zwar im selben Serien-Universum, allerdings 
hat der Online-Shooter wenig mit der Hauptserie gemeinsam. 
Zwei  Einsatztrupps mit je fünf Spielern stehen sich gegenüber 
und machen Jagd aufeinander. Dabei hat man sich von bekannten 
Online-Ballereien inspirieren lassen – das Tempo ist hoch und es 
wird gutes Zielen gefordert. Ihr sprintet aus der Verfolgersicht 
zur nächsten Deckung, aus der Ihr stückchenweise hervorlu-
gen könnt. Als taktisches Element dienen die allgegenwärtigen 
Zombies, die Euch zunächst ignorieren. Nur bei Beschuss werden 
sie aufmerksam und können als Schutzwall genutzt werden. 
Per Technik- Gimmicks dürft Ihr sie auch zum Gegner schicken 
und zur Ablenkung nutzen. Bekannte Szenarien der Reihe sollen 
Serien fans locken, allerdings wird hier keine Geschichte erzählt. 
Die fl üssige, aber grobe Grafi k sollte noch verbessert werden. ts

Umbrella Corps
2016 • PS4 • ACTION
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PlayStation VR
Preis und Erscheinungstermin von 

PlayStation VR sind noch immer ein 
Geheimnis. Jedoch wurde bereits 

eine stattliche Anzahl von 
Spielen für die kommende 

Hardware angekün-
digt. Wir geben Euch 
einen Überblick: Die 
Tabelle listet sowohl 
Spiele mit optionaler 

VR-Unterstützung 
(mit * gekennzeichnet) 

als auch rein auf die 
neue Technik ausgelegte 

Titel. Einige interessante 
oder skurrile Virtual-Reality-

Spielereien stellen wir Euch unten 
detaillierter vor – das Angebot reicht 
vom Adlerfl ug bis zum Sprachkurs mit 
Schulmädchen. Achtung: Einige Spiele 
tragen noch Arbeitstitel. sg

39

Ihr seid als Austauschstudent für ein Semester an 
einer Schule für Delfine – so weit, so verrückt. Doch 
weil Ihr auf die Klassenarbeiten nicht vorbereitet 
seid, schaut Ihr Euch mittels Kopfbewegungen die 
richtigen Antworten bei den Mitschülern ab. Natür-
lich solltet Ihr dabei unentdeckt bleiben – sowohl 
Schüler als auch Lehrer machen Rabatz, wenn sie 
Euch beim Spicken erwischen.

Classroom Aquatic
Entwickler Refract bezeichnet das Spiel nicht zu 
Unrecht als ”Survival Racer”. Die futuristischen 
Rennstrecken sind mit tödlichen Fallen gespickt und 
Ihr versucht, aus der Cockpit-Sicht unbeschadet 
möglichst viele Abschnitte am Stück zu absolvieren. 
Ihr springt und rotiert mit Eurem Auto und fahrt 
 sogar auf dem Kopf. Ihr seid nicht an eine feste 
Route gebunden, sondern wählt den Weg selbst.

Distance

Als Tutor für zwei Schulmädchen – eine Japanerin 
und eine Amerikanerin – ist es Euer Job, den jungen 
Damen Japanisch beizubringen. Mittels Nicken 
oder Kopfschütteln beantwortet Ihr die Fragen 
der Mädels entsprechend mit ”ja” oder ”nein”. 
Natürlich steht viel Zuschauen auf dem Programm: 
Beobachtet die beiden beim Pauken oder guckt Euch 
in ihren Zimmern um.

Summer Lesson
Ein Superheld rettet die ganze Welt – das soll 
hier virtuelle Realität werden. Als unzerstörbares 
Wesen mit unglaublichen Fähigkeiten beschützt 
Ihr Städte vor angreifenden Aliens. Achtet auf den 
Lebensbalken der Metropolen und versucht, Kolla-
teralschäden in Form menschlicher Opfer möglichst 
gering zu halten. Versprochen wird unter anderem, 
dass jedes Gebäude komplett zerstörbar ist.

Megaton Rainfall
Ihr steckt in einem hochmodernen Raumanzug 
und erkundet darin einen fremden Planeten mit 
dunkler Vergangenheit. Unterwegs sammelt Ihr 
die verschiedenen Teile eines Artefakts, welche 
Euch besondere Kräfte verleihen und mit der Welt 
interagieren lassen. Auf diese Weise deckt Ihr nicht 
nur die Geheimnisse des Planeten auf, sondern 
versucht auch, von diesem zu entkommen. 

Eclipse

Flieg, junger Adler: 50 Jahre nach dem Verschwin-
den aller Menschen streift Ihr als König der Lüfte 
völlig frei durch Paris. Gleitet am Eiffelturm und 
anderen Wahrzeichen vorbei, saust durch die Stra-
ßen, absolviert Flug-Herausforderungen, sammelt 
Gegenstände ein und mehr. Im Mehrspieler-Modus 
liefert Ihr Euch Luftkämpfe mit Artgenossen, die 
Euch Euer Revier streitig machen wollen. 

Eagle Flight

Angekündigte Spiele (Auswahl)
Titel Entwickler Genre

100ft Robot Golf No Goblin Sport

Ace Combat 7* Bandai-Namco Action

Battlezone Rebellion Action

Classroom Aquatic Sunken Place Simulation

Distance Refract Rennspiel

Driveclub* Evolution Studios Rennspiel

Eagle Flight Ubisoft Montreal Adventure

Eclipse White Elk Adventure

EVE: Valkyrie CCP Games Action

Golem Highwire Games Action

Gran Turismo Sport* Polyphony Digital Rennspiel

Heavensward: 
Final Fantasy XIV*

Square Enix Rollenspiel

Job Simulator Owlchemy Lab Simulation

Megaton Rainfall Pentadimensional Games Action

Psychonauts in the 
Rhombus of Ruin

Double Fine Jump‘n‘Run

Rez Infinite* Enhance Games Action

RIGS Guerrilla Games Cambridge Action

Robinson: The Journey Crytek Adventure

Summer Lesson Bandai-Namco Simulation

Tekken 7* Bandai-Namco Beat’em-Up

The London Heist Sony Action

The Modern Zombie Taxi Co. The Vitei Backroom Action

Until Dawn: Rush of Blood Supermassive Games Action

Volume: Coda Mike Bithell Games Geschicklichkeit

* optionale VR-Unterstützung

M! FEBRUAR 2016 
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»Die Musik hat mir »Die Musik hat mir 
die ersten Türen bei die ersten Türen bei 
Capcom geöffnet«Capcom geöffnet«

M! Games: Kannst Du Dich noch an Deine erste Begegnung mit ”Street 

 Fighter” erinnern? 

Yoshinori Ono: Klar, da war ich noch ein kleiner Knirps und habe jede freie 
Minute mit meinen Freunden in der Spielhalle verbracht. Gaming war da-
mals noch ganz anders als heute, es war restriktiver. Einmal spielen kostete 
100 Yen, das war durchaus eine Menge Geld für ein Kind. Wir wollten unsere 
Münzen nicht einfach verschwenden, sondern so lange wie möglich daddeln. 
Deshalb setzten wir uns mit unseren Getränken immer so, das wir die er-
fahreneren Spieler, also häufi g Schüler aus höheren Klassen, beobachten 
 konnten. ”Street Fighter” war damals mysteriöser als heute. 

Inwiefern mysteriöser? 

Das Internet war noch nicht verbreitet, es steckte in den Kinderschuhen. Wir 
konnten nicht einfach nach Sprüngen und Combos googlen, diese Informa-
tionen standen ausschließlich in einigen wenigen Printmagazinen. Die  Frage 
war dann immer: Investiere ich mein Taschengeld in ein Spielemagazin oder 
versuche ich, selbst auf die Lösung zu kommen. Ich weiß noch, wie lange 
wir probiert haben, um einen simplen Flying Uppercut hinzubekommen, von 
komplizierten Tricks ganz zu schweigen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, 
haben uns die größeren Jungs ihre Finten natürlich nicht verraten. Dass zwar 
jeder dieses Spiel erleben, aber nur wenige es meistern konnten, hat mich 
von Anfang an fasziniert. 

Easy to learn, hard to master. Das ist noch heute das Credo eines  guten 

 eSport-Titels, doch so weit sind wir noch nicht. Stimmt es, dass Du Dich 

 eigentlich nur an der Universität eingeschrieben hast, weil sie dort den 

 schnellsten Computer hatten? 

Mein Interesse war geweckt. Ich wollte nicht nur wissen, wie ich einen 
 Hadoken mit dem Joystick ausführe, sondern auch wie diese Spiele ei-
gentlich entstehen. Dieses Wissen stand nur in teurer Fachlektüre in den 
 großen Büchereien. Es gab damals noch keine Smartphones mit Kamera, ich 
musste mir ergo drei bis vier Seiten ins Gedächtnis pressen, bin dann in ein 
 Restaurant auf der anderen Straßenseite gerannt und habe die Codezeilen 
auf Papier geschrieben. Dann bin ich zurück und habe sie heimlich mit den 
Originalen aus dem Buch verglichen. Aber um auf die Frage zu antworten: 
Für 3D-Rendering braucht man einen sehr leistungsstarken Computer, den 
hatte ich zu Hause nicht. Ergo schrieb ich mich in ”Mechanische Architek-
tur” ein. Das Themengebiet fand ich schon interessant, aber vor allem war 
natürlich der Zutritt zu den schnellen PCs und der Profi -Software für mich 
super spannend (grinst). 

Doch Du wurdest nicht Programmierer, sondern Komponist bei Capcom. 

Wie kam es dazu? 

Die Musik war meine zweite Leidenschaft. Ich habe früh angefangen, Key-
board zu spielen, dann Klavier, dann Gitarre. Programmieren ist nicht so 
sexy für die Ladys. Um bei denen zu landen, versuchte ich es in einer Band 
(grinst, Yoshinori grinst eigentlich bei jedem Satz). Auch damals war es 
schwer, in die Spielebranche reinzukommen, wenn man noch keine nen-
nenswerten Referenzen vorzuzeigen hatte. Ich hatte ein bisschen Code 
geschrieben, ein paar einfache Render erstellt. Und ich kannte mich mit 
Komposition aus, bewarb mich ergo auf eine Stellenanzeige bei Capcom. 
Ich schätze, ich sollte das etwas für eure Leser auszuführen. Damalige 
Systeme wie das Mega Drive hatten nur wenig Speicher, es war also ein 
erheblicher Aufwand an Programmierung nötig, um die CPS-Sounds der 
Arcadeautomaten in FM-Dateien zu konvertieren und sie dabei so klein wie 

möglich zu halten. Das waren ja keine MP3-Files mit richtigem Soundtrack, 
vielmehr eine Aneinanderreihung von Tönen. Die Arbeit eines Komponisten 
war also deutlich technischer, als das heute der Fall ist. Mein erstes Spiel, 
an dem ich arbeiten durfte, war ”Muscle Bomber” (auch als ”Saturday Night 
Slam Masters” bekannt, Anm. d. Red.), ein Wrestling-Spiel. 

Hast Du auch an Automatenspielen gearbeitet? 

Ja, und es war die Hölle (lacht). ”Street Fighter Alpha” wurde eigentlich für 
die neue Generation der CPS-2-Automaten optimiert, Capcom war sich al-
lerdings unsicher, ob alle Arcade-Hallen auch wirklich direkt diese neuen, 
teuren Automaten kaufen würden. Ergo wurde ich mit meinem Team beauf-
tragt, eine CPS-1-Version zu entwickeln – wir mussten also die ”High End”-
Version auf einen uralten Standard der 1980er eindampfen. Das war brutal 
harte Arbeit. Während das CPS-2-Audioteam pünktlich um 20 Uhr Feier-
abend machte, schlugen wir uns die Nächte um die Ohren. Das war nicht 
schön, aber ich habe viel über die Kunst der Reduktion gelernt. Das ist ja 
durchaus eine Philosophie, die sich durch die ganze ”Street Fighter”-Serie 
zieht. Wir müssen ja auch heute noch den gleichen Spaßfaktor abliefern, egal 
ob ihr mit einem teuren, eher Richtung Automat gehenden Fightstick spielt 
oder einem klassischen Controller.

Anschließend hast Du an ”Super Street Fighter II X”,”Street Fighter  Alpha: 

Warriors’ Dreams” und schließlich ”Street Fighter III” gewerkelt, aber 

 jeweils nicht in leitender Position. Wie kam es dazu, dass Du letztlich 

”Street Fighter IV” dem Management vorgeschlagen hast? 

Ich bin meine Karriere schon ein bisschen unjapanisch angegangen. Die ja-
panische Art ist es, hart zu arbeiten und darauf zu warten, dass jemand, der 
über dir steht, dich in seinen Kreis holt. Es muss so Anfang 2004 gewesen 
sein, damals gab es seit fünf Jahren kein neues ”Street Fighter” mehr und 
ich wusste, dass die Planungen dafür ins Stocken geraten waren. Aber mein 
Herz hing an dieser Serie, ich wollte sie unbedingt weitertreiben, sehr gerne 
etwas mehr entscheiden dürfen. Ich war damals auch für das Casten von 
externen Audio-Freelancern tätig, dadurch hatte ich etwas mehr Kontakt 
zum oberen Management von Capcom als in der Rolle des Komponisten. 
Ich habe dann so viele Daten wie möglich gesammelt: Spielerverhalten, be-
liebte Kämpfer, meistgenutzte Moves, aber natürlich auch wirtschaftliche 
Marktdaten. Darüber habe ich lange mit Keiji Inafune gesprochen, der da-
mals Corporate Offi cer war und mir letztlich das Meeting mit den großen 
Chefs ermöglichte. Ich werde nie vergessen, wie ich schwitzend und sehr 
nervös diese Präsentation mit dem Namen ”Street Fighter 20th Anniversary 
Edition” gehalten habe. 

War es leicht, den Aufsichtsrat zu überzeugen oder schwer? 

Meine Idee war es, eine Art Reinkarnation von ”Street Fighter II” zu ent-
wickeln, also dem Kern treu zu bleiben, sich auf alte Werte zu besinnen. 
Schließlich war das der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreichste Titel der 
 Serie. Ich musste nicht nur das Management überzeugen, sondern vor 
allem auch die leitenden kreativen Köpfe der Serie. Kreative Menschen 
neigen dazu, lieber Neues anzufangen, als sich auf Altes zu verlassen – 
das macht Kreativität und Neugierde aus. Mein Ansatz war es hingegen, 
alte Werte zu perfektionieren und in eine neue Zeit zu bringen, ergo auch 
Fan-Favoriten unter den Charakteren, sich aber gleichzeitig mit der Spiel-
mechanik einer größeren Zielgruppe zu öffnen. Erst 2007, nach drei Jah-
ren Konzeptphase, gab es grünes Licht – nicht für die ”20th  Anniversary 
 Edition”, sondern ein richtiges neues ”Street Fighter” mit der Ziffer ”IV”. 

Yoshinori Ono enthüllt, warum er dem Universitäts-Computer und der Liebe zur Musik seinen ersten 
Job in der Gamesbranche zu verdanken hat, wie er sich durch die Hierarchie-Ebenen von Capcom biss 
und wieso die Audio-Konvertierung für Automaten die Hölle auf Erden war.
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Du bist berühmt für Deine Spontanität, wir denken da an lustige Oktoberfest-

Wettkämpfe im Rahmen der gamescom. Auch legst Du bei jeder Pressekon-

ferenz eine besondere Show hin, verkleidest Dich immer. Im April 2012 gab’s 

dann aber diesen Zusammenbruch. Wie sind Deine Erinnerungen daran? 

Ich liebe die Interaktion mit den Fans und auch mit Journalisten, das ist das 
Beste an diesem Job. Ich denke, das war damals eine Mischung aus zu viel Ar-
beit und zu vielen Flügen. Erst musste das Spiel fertig werden, da waren 12 bis 
14 Stunden im Büro normal, dann gab es die Welt-
presse-Tournee, ergo jeden Tag eine neue 
Stadt. Ich bin dann, als alles vorbei 
war, zu Hause im Badezimmer 
einfach zusammengeklappt. 
Ich habe daraus viel ge-
lernt – wir Menschen 
sind eben nur begrenzt 
leistungsfähig. Spiele 
zu designen, ist ver-
dammt hart: Man 
muss bereit sein, 
sehr viel Privatleben 
sowie Freizeit aufzu-
geben und körperlich 
an seine Grenzen zu 
gehen, bekommt aber 
eben auch sehr viel von 
seinen Fans zurück. 

Was ist der härteste Part 

bei der Entwicklung eines 

”Street Fighter”-Teils? Es 

ist ja schon interessant, 

wie eng die Grenzen 

von Genres 

je  nach 

Land  gezogen werden. In Japan werden kaum kommerziell erfolgreiche 

Shooter entwickelt, in den USA kaum Beat’em-Ups. Was unterscheidet Euch? 

Interessante Frage. Ich habe nie in den USA gearbeitet, wohl aber mit 
 Amerikanern bei Capcom Vancouver. US-Studios neigen zu einer Strategie, 
bei der sehr große Elemente in unterschiedlichen Teams entstehen und dann 
zusammengefügt werden. In einem Shooter gibt es die Leveldesigner, die 
Autoren, die CGI-Experten, die KI-Programmierer, das fl ießt dann alles zu-
sammen. Dieser Ansatz funktioniert gut, weil es zu den jeweiligen Waffen 
sehr ähnliche Pendants gibt: M4 zu Ak-47 beispielsweise, die Balance zwi-
schen den einzelnen Klassen lässt sich hier mathematisch ziemlich korrekt 
berechnen. ”Street Fighter” funktioniert aber nicht so, deshalb arbeiten wir 
ganz anders. Sagt euch Stacking etwas? Dabei werden Becher so lange neu 
positioniert, bis sich daraus eine Pyramide ergibt. Das ist bei uns notwendig, 
weil jeder Kämpfer sich anders spielt als sein Gegenüber, es gibt nur selten 
diese starken Parallelen wie in einem Shooter. Jede Combo muss schließ-
lich konterbar sein. Selbst kleinere Veränderungen an den Werten von Fan-
Lieblingen wie Ryu oder R. Mikas ”Flying Peach” (eine Booty-Slam-Combo, 
bei der sie mit ihrem Hintern den Gegner in der Luft erdrückt) erfordern 
Hunderte Stunden an Testspielzeit, weil die Balance natürlich gegen jeden 
Charakter funktionieren muss. 

Womit wir beim Abschlussthema angekommen wären: eSport. Zum ersten 

Mal habt Ihr ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar für das größte ”Ultra 

Street Fighter IV”-Turnier, den Capcom Cup, zur Verfügung gestellt (der 

Sieger Ryota ”Kazunoko” Inoue hat im Rahmen der PlayStation Experience 

einen Scheck über satte 120.000 US-Dollar mit nach Hause genommen, 

Anm. d. Red.). Ist Geld der Schlüssel zu größerer Aufmerksamkeit 

oder wie sind Deine Pläne für ”Street Fighter V”-Turniere?

Es wird defi nitiv größer werden als dieses Jahr, weil wir sehr 
eng mit der Marke PlayStation zusammenarbeiten. Sony ist 
sehr erfahren im eSport-Geschäft und wir wollen defi ni-
tiv weiter wachsen, größere Preisgelder ausspielen, und 

mein Ziel ist auch mehr mediale Berichterstattung, ge-
rade TV-Coverage. Wir denken über neue Ansätze für 

Spectator-Modi nach, eventuell muss man optional 
mehr Informationen zur Verfügung stellen. Denn 

ich weiß natürlich auch, dass ”Street Fighter” 
ein Thema ist, das für Außenstehende schwer 

zu greifen ist. Man muss wirklich in der Sze-
ne sein und das Spiel kennen, sonst wird es 
schwer, den Moderatoren zu folgen. Even-
tuell muss man einfach mehr erklären, ich 
fi nde diesen Ansatz beim amerikanischen 
Superbowl eigentlich ganz interessant. 
Der wird natürlich auch in Japan über-

tragen, die Moderatoren erklären aber 
detailliert alle Züge und Strategien, 

um diesen extrem komplexen Sport 
einer größeren Zielgruppe zu-

gänglich zu machen. 

Was würdest Du mit unendlich 

viel Budget machen? 

Eine Street-Fighter-Arena 
bauen, groß wie die Fußball-

stadien in Europa. Das wäre 
mein ultimativer Traum.

Das Interview führte Benjamin Kratsch. 

Yoshinori Ono
44 Jahre, Producer bei Capcom

Softografie (Auszug):
Street Fighter Alpha 3 (Arcade, 1998)
Shadow of Rome (2005)
Onimusha: Dawn of Dreams (2006)
Dead Rising (2006)
Street Fighter IV (2008)
Street Fighter X Tekken (2012)

Du bist berühmt für Deine Spontanität, wir denken da an lustige Oktoberfest-

Wettkämpfe im Rahmen der gamescom. Auch legst Du bei jeder Pressekon-

ferenz eine besondere Show hin, verkleidest Dich immer. Im April 2012 gab’s

dann aber diesen Zusammenbruch. Wie sind Deine Erinnerungen daran? 

Ich liebe die Interaktion mit den Fans und auch mit Journalisten, das ist das
Beste an diesem Job. Ich denke, das war damals eine Mischung aus zu viel Ar-
beit und zu vielen Flügen. Erst musste das Spiel fertig werden, da waren 12 bis
14 Stunden im Büro normal, dann gab es die Welt-
presse-Tournee, ergo jeden Tag eine neue
Stadt. Ich bin dann, als alles vorbei 
war, zu Hause im Badezimmer
einfach zusammengeklappt. 
Ich habe daraus viel ge-
lernt – wir Menschen 
sind eben nur begrenzt 
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zu designen, ist ver-
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wie eng die Grenzen 

von Genres 

je  nach

Land  gezogen werden. In Japan werden kaum kommerziell erfolgreiche

Shooter entwickelt, in den USA kaum Beat’em-Ups. Was unterscheidet Euch?

Interessante Frage. Ich habe nie in den USA gearbeitet, wohl aber mit 
 Amerikanern bei Capcom Vancouver. US-Studios neigen zu einer Strategie, 
bei der sehr große Elemente in unterschiedlichen Teams entstehen und dann
zusammengefügt werden. In einem Shooter gibt es die Leveldesigner, die
Autoren, die CGI-Experten, die KI-Programmierer, das fl ießt dann alles zu-
sammen. Dieser Ansatz funktioniert gut, weil es zu den jeweiligen Waffen 
sehr ähnliche Pendants gibt: M4 zu Ak-47 beispielsweise, die Balance zwi-
schen den einzelnen Klassen lässt sich hier mathematisch ziemlich korrekt
berechnen. ”Street Fighter” funktioniert aber nicht so, deshalb arbeiten wir
ganz anders. Sagt euch Stacking etwas? Dabei werden Becher so lange neu 
positioniert, bis sich daraus eine Pyramide ergibt. Das ist bei uns notwendig, 
weil jeder Kämpfer sich anders spielt als sein Gegenüber, es gibt nur selten
diese starken Parallelen wie in einem Shooter. Jede Combo muss schließ-
lich konterbar sein. Selbst kleinere Veränderungen an den Werten von Fan-
Lieblingen wie Ryu oder R. Mikas ”Flying Peach” (eine Booty-Slam-Combo, 
bei der sie mit ihrem Hintern den Gegner in der Luft erdrückt) erfordern 
Hunderte Stunden an Testspielzeit, weil die Balance natürlich gegen jeden
Charakter funktionieren muss.

Womit wir beim Abschlussthema angekommen wären: eSport. Zum ersten

Mal habt Ihr ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar für das größte ”Ultra

Street Fighter IV”-Turnier, den Capcom Cup, zur Verfügung gestellt (der

Sieger Ryota ”Kazunoko” Inoue hat im Rahmen der PlayStation Experience 

einen Scheck über satte 120.000 US-Dollar mit nach Hause genommen,

Anm. d. Red.). Ist Geld der Schlüssel zu größerer Aufmerksamkeit

oder wie sind Deine Pläne für ”Street Fighter V”-Turniere?

Es wird defi nitiv größer werden als dieses Jahr, weil wir sehr 
eng mit der Marke PlayStation zusammenarbeiten. Sony ist
sehr erfahren im eSport-Geschäft und wir wollen defi ni-
tiv weiter wachsen, größere Preisgelder ausspielen, und

mein Ziel ist auch mehr mediale Berichterstattung, ge-
rade TV-Coverage. Wir denken über neue Ansätze für 

Spectator-Modi nach, eventuell muss man optional
mehr Informationen zur Verfügung stellen. Denn

ich weiß natürlich auch, dass ”Street Fighter” 
ein Thema ist, das für Außenstehende schwer 

zu greifen ist. Man muss wirklich in der Sze-
ne sein und das Spiel kennen, sonst wird es
schwer, den Moderatoren zu folgen. Even-
tuell muss man einfach mehr erklären, ich
fi nde diesen Ansatz beim amerikanischen 
Superbowl eigentlich ganz interessant.
Der wird natürlich auch in Japan über-

tragen, die Moderatoren erklären aber 
detailliert alle Züge und Strategien,

um diesen extrem komplexen Sport
einer größeren Zielgruppe zu-

gänglich zu machen.

Was würdest Du mit unendlich

viel Budget machen?

Eine Street-Fighter-Arena 
bauen, groß wie die Fußball-
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Levine stellt an

Irrational-Games-Mitbegründer und 
”BioShock”-Papa Ken Levine sucht 
Mitarbeiter für sein neues Projekt, z.B. 
einen Gameplay Systems Designer. Von 
Vorteil sind Erfahrungen mit Open-World-
Spielen und eine Vorliebe für Ego-Shooter 
mit Story-Fokus. Bislang ist außerdem 
bestätigt, dass es sich um ein PC-Spiel 
auf Basis der Unreal Engine 4 handelt, wir 
rechnen auch mit einem Konsolenport. 

Laras Boss geht

Mehr als zehn Jahre war Darrell 
 Gallagher beim ”Tomb Raider”-Entwickler 
Crystal Dynamics angestellt, stieg zum 
Studioboss und bei Crystal-Dynamics-Be-
sitzer Square Enix zum ”Head of Product 
Development and Western Studios” auf. 
Die erfolgreiche Wiederbelebung der 
”Tomb Raider”-Marke geht damit auch auf 
sein Konto. Ende 2015 nahm Gallagher 
den Hut, Square Enix installierte dann 
beim Lara-Croft-Entwickler eine Doppel-
spitze bestehend aus den Studio-Vete-
ranen Ron Rosenberg und Scot Amos.

Barbarenspiele? 

Funcom, Entwickler des erfolgreichen 
PC-MMORPGs ”Age of Conan”, schloss 
mit Conan Properties, den Rechtehaltern 
der Barbaren-Saga, einen Vertrag ab, 
der weitere ”Conan”-Games von Funcom 
garantiert. Da im Zuge dieser Vereinba-
rung auch explizit das Wort ”Konsole” fi el, 
dürfen wir auf ein starkes ”Conan”-Spiel 
für PS4 und Xbox One hoffen. 

PlayStation VR

Wusstet Ihr, dass bei Sonys VR-Brille 
ein kleines Kästchen mit einer externen 
Prozessor-Einheit mitgeliefert wird, das 
zwischen Brille und VR-Headset verkabelt 
wird? Bei aktuellen Entwickler-Kits misst 
dieses Gerät circa 14 x 14 cm. 

Weiß Kotaku was? 

2014 und 2015 überraschte uns die 
Webseite kotaku.com mit massiven Leaks 
zu ”Assassin’s Creed”-Spielen. Glaubt 
man den aktuellsten Kotaku-Meldungen 
zu dem Thema, dann setzt die Haupt-
serie 2016 aus und widmet sich 2017 dem 
Thema ”Altes Ägypten”. 

Kein Rockstar mehr

Leslie Benzies arbeitete seit 1999 bei 
Rockstar North, u.a. an ”GTA”-Titeln, 
”Manhunt” oder ”Red Dead Redemption”. 
Studio-Chef Benzies nahm nach dem 
”GTA V”-Release eine einjährige Auszeit. 
Die ist nun vorbei und das Studio gab be-
kannt, dass der Chef nicht zurückkommt.

Titanfall 2?

Oder doch etwas anderes? Fakt ist: 
Respawn Entertainment (Entwickler des 
Online-Shooters ”Titanfall”) sucht frische 
Mitarbeiter, u.a. einen Senior Level 
Designer. Gearbeitet wird laut Respawn 
bereits an einem Spiel im ”Titanfall”-
Universum sowie an einer neuen Third-
Person-Action-Adventure-Marke.

NACHRICHTEN

11.12.

16.12.

22.11.

22.12.

04.01.

10.01.

10. DEZEMBER 2015 – 13. JANUAR 2016 Hasbro liebt Yo-Kai...
USA • ...vermutlich, weil Hasbro-Ak-

tionäre Gewinne lieben, aber das ist eine 
andere Geschichte. Jedenfalls wird die in 
Japan sehr erfolgreiche RPG-Marke zum 

Start im Westen gleich von zwei prominenten 
Brettspiel-Umsetzungen fl ankiert. Sowohl 

”Monopoly” als auch ”Das Spiel des Lebens” 
gibt es in USA bald mit ”Yo-Kai”-Anstrich.

TEXAS • John Romero, langjähriger id-Mitar-
beiter, hat ein Schätzchen ausgegraben:
Im September 1990 erschufen er und sein 
Team von Ideas from the Deep (dem id-
Vorläufer) innerhalb einer Woche die Demo 
eines PC-Ports von ”Super Mario Bros. 3” – 
und die sah erstaunlich schick aus. Das Team 
schickte die Arbeit an Nintendo und bekam 
Bescheid: ”Gut gemacht, aber aus dem Pro-
jekt wird nichts.” Also wandte man sich neu-
en Ideen zu, wenige Monate später erblickte 
”Commander Keen” das Licht der Welt.

PC-Port

SAN FRANCISCO •  Es läuft bei Double Fine 
Productions: Das Studio von Tim Schafer hat 
via Crowdfunding die 3,6 Millionen US-Dollar 
für die Entwicklung von ”Psychonauts 2” 
eingefahren. Das hüpfl astige Action-Adventure 
soll auch für PS4 und Xbox One kommen.

Schafer im Glück

AKTUELL

KALIFORNIEN • Das Oculus-VR-Paket 
(bestehend aus Brille, Sensor,  Kopfhörer, 
Mikrofon, Xbox-One-Controller sowie den 
Spielen ”Lucky’s Tale” und ”EVE: Valkyrie”) 
kostet in den USA 599 US-Dollar, für deut-
sche Besteller sogar 699 Euro. Verschickt 
wird es ab dem 28. März. Oculus-Gründer 
Palmer Luckey betont: ”Bei diesem Preis 
verdienen wir keinen Cent. Und ja: Es ist 
teuer. Aber für 599 US-Dollar bekommt 
Ihr weit mehr, als wenn Ihr dieselbe 
Summe für fast jede andere Art von 
elektronischem Unterhaltungsgerät (wie 
Smartphone oder TV) ausgebt.”

599 US-Dollar / 699 Euro

Jobwechsel
KALIFORNIEN • Peter 

Moore hat einen neuen Job. 
Der Brite war schon bei  Reebok, 
Sega und Microsoft. Seit 2007 ist 

er bei Electronic Arts, zunächst als 
EA-Sports-Chef und seit 2011 als Chief 
Operating Offi cer der Firma. Jetzt wird 

Moore zum Chef der neu gegrün-
deten Abteilung  ”Competitive 

 Gaming”, die sich mit 
 Community, E-Sport und 

Live-Übertragungen 
befasst.

11.01.
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JAPAN • Das Experiment ist erfolgreich abgeschlos-
sen: Im verrückten PS3-Downloadspiel ”Noby Noby 
Boy” konntet Ihr einen bunten Wurm dehnen und 
strecken, um Schabernack und Nonsens anzustel- 
len. Gleichzeitig addierte das Game die Wurmdehn-
Länge aller Zocker weltweit und schickte die zweite 
Wurmkreatur ”Girl” auf eine Reise durchs All. Nach 
wenigen Tagen erreichte Girl den Mond, bald Mars 
und Jupiter. Das Ende der Reise (zur Sonne und 
zurück zur Erde) rückte zwar nur durch Änderung 
einiger Rechen-Multiplikatoren in greifbare Nähe, 

doch Mitte Dezember war 
sie – 2.489 Tage nach Re-
lease – endlich am Ziel.

Endlich am Ziel!

QUÉBEC • ”Brothers in Arms”- und
 ”Borderlands”-Macher Gearbox 
Software ist inTexas beheimatet. 
Jetzt wagt der Entwickler den 
Sprung nach Kanada, macht in 
Québec eine zweite Niederlas-
sung auf. Über die Teamstärke 
von Gearbox Studio Québec ist 
noch nichts bekannt, wohl aber 
die Aufgabe: wenig überraschend 
AAA-Titel zu den wichtigsten 
Gearbox-Franchises.

Kanada-Expansion

JAPAN • Im Oktober 2014 hatte 
Square Enix den Cloud-Dienst 
Shinra Technologies ins Leben 
gerufen – außer dem zum Start 
verkündeten Kunden Ubisoft 
waren jedoch nicht viele Fir-
men an Shinras Diensten in-
teressiert. Und so verkündete 
Square Enix zum Jahresstart 
das frühe Aus und verbucht 
dafür rund 15 Millionen Euro 
Verlust in der Firmenbilanz.

Wolkenbruch

JAPAN • Der Titel wirkt rückblickend
fast prophetisch: ”Sayonara Umihara
Kawase” (”Auf Wiedersehen, Umihara
Kawase”): Der 3DS- und Vita-
Plattformer war eines der letzten 
Spiele von Agatsuma Entertain-
ment. Das Studio wurde von seiner 
 Mutterfi rma Agatsuma aus wirt-
schaftlichen Gründen geschlossen, 
in Nord amerika war das Team 
auch für das 3DS-RPG ”Code of 
 Princess” bekannt. Trotz seiner 
18-jährigen Geschichte fassten 
Agatsumas (Handheld-)Spiele in 
Europa nie richtig Fuß.

Sayonara, Agatsuma

Halt die Ohren Steiff
DEUTSCHLAND • In Deutschland kennt 

jedes Kind die hochwertigen und -preisigen
 Stofftiere von Steiff – natürlich mit dem be-
rühmten Knopf im Ohr. Doch statt Teddy bär, 

Kaninchen oder Katze ist eine Ratte der neue 
Steiff-Star. Genauer gesagt, eine japanische 
Blitzratte. Dem ”Pokémon” schlechtin, Rot-
bäckchen Pikachu, wird diese Ehre zuteil. 

Mit 350 Euro seid Ihr dabei, vorbestellt 
werden kann aktuell auf goodsmile-

shop.com, die Auslieferung soll 
Ende Februar erfolgen.

JAPAN • Der in Hongkong ansässige Figuren-
spezialist First 4 Figures wagt sich an eine 
Reihe von Statuen zu Capcoms Epos  ”Okami”. 
Das japanische Wolfsmärchen erhält zunächst 
diese wuchtige Amaterasu-Figur, die 45 cm in 
der Breite misst. Dafür müsst Ihr ordentlich 
in die Tasche greifen: Umgerechnet 320 Euro 
werden für die normale Version fällig, für 350 
Euro wird das Flammenrad auf dem Wolfsrü-
cken per LED-Lämpchen erhellt. Der Auslie-
ferungstermin ist im dritten Quartal 2016.

WolfstraumENGLAND • In einem interessanten 
Videobeitrag hat Kult-Entwickler Rare 
erzählt, wie viele Umwege und Ver-
sionen es bis zur Fertigstellung von 
”Banjo-Kazooie” gab. Rare begann mit 
der Entwicklung des SNES-RPGs ”Dream: 
Land of Giants” (Bild), wo Held Edson 
mit dem Hund Dinger eine Märchenwelt 
von Echsenmonstern befreit – das Ganze 
wurde präsentiert im Look der ”Donkey 
Kong Country”-Teile. Doch dann kam das 
Nintendo 64, Edson wurde in eine 3D-Welt 
verfrachtet, die Märchen-Echsen-Welt 
durch ein Piraten-Setting ersetzt. Lange 
sollte er aber nicht mehr mitspielen – der 
Knabe wurde durch den anthropomor-
phen Bären Banjo ersetzt. Und weil 
Rare merkte, dass man das RPG-Genre 
schlechter beherrschte als das Hüpfspiel, 
wurde Banjo zum Jump’n’Run-Helden – 
allerdings in einer begrenzten, linearen 
2,5D-Welt. Dann erschien ”Super Mario 
64” – und 2D-Hüpfer wirkten plötzlich so 
antiquiert. Also warf Rare nochmals eini-
ges über den Haufen und steckte Banjo in 
eine offenere 3D-Welt, die wieder mehr 
Märchen-Elemente spendiert bekam. 
Wer hätte das gedacht...

Banjo-Vorläufer

Boy  konntet Ihr einen bunten Wurm dehnen und 
strecken, um Schabernack und Nonsens anzustel-
len. Gleichzeitig addierte das Game die Wurmdehn-
Länge aller Zocker weltweit und schickte die zweite
Wurmkreatur ”Girl” auf eine Reise durchs All. Nach
wenigen Tagen erreichte Girl den Mond, bald Mars 
und Jupiter. Das Ende der Reise (zur Sonne und 
zurück zur Erde) rückte zwar nur durch Änderung 
einiger Rechen-Multiplikatoren in greifbare Nähe,

doch Mitte Dezember war
sie – 2.489 Tage nach Re-
lease – endlich am Ziel.
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DEUTSCHLAND • Die Besonderheit des günstigen Stereo-Headsets 
für Konsole und PC stellt der mitgelieferte, optional anschließbare 
Mini-Verstärker dar. Mittels des Kästchens regelt Ihr die Spiel- und 
Chatlautstärke, außerdem justiert Ihr die Intensität von Höhen und 
Bässen. Ein Knopf schaltet die vier Einstellungen durch, geregelt 
wird mit einem kleinen Rad. Das fest verbaute Mikrofon lässt sich 
stummschalten. Betrieben wird der Verstärker per Akku, den das 
mitgelieferte Kabel aufl ädt; bei Nicht-Betrieb müsst Ihr das Gerät 
manuell ausschalten. Beim Spielen sorgen das geringe Gewicht 
von Kopfhörer und Verstärker nebst ordentlicher Polsterung für ein 
angenehmes Tragegefühl. Klanglich überzeugt das PX24 mit guter 

Dynamik und klarer Ortung von Geräu-
schen. Der Bass stimmt allerdings erst 

auf  maximaler Stufe. Die Funktion 
”Superhuman Hearing” pusht alle 

Frequenzen zusätzlich, macht den 
Ton aber etwas spitz. Chatpartner 
sind gut verständlich, lediglich 
das Mic-Monitoring rauscht 
etwas. sg

Hörtest: Turtle Beach Ear Force PX24

FAZIT: Das PX24 liefert mit 
seinem Verstärker guten Stereo-
klang, auch Chatqualität und 
Tragekomfort überzeugen.

Homogenität: 
Klangtreue: 
Dynamik:  
Räumlichkeit: 
Komfort: 

PREIS/LEISTUNG: GUT

Wertung
90
EURO

JAPAN • Offi ziell ist die Zusammenarbeit zwischen Hideo Kojima und seinem langjährigen 
Arbeitgeber Konami seit 15. Dezember 2015 beendet. Während in unzähligen Foren noch 
über die Details der Trennung gemunkelt und auf den Traditionshersteller geschimpft wird, 
hat ”Metal Gear“-Erfi nder Kojima die nächste Phase seiner Karriere eingeläutet und am 
16. Dezember ein neues Independent-Studio gegründet. Das heißt – wie sonst? – Kojima 

Productions. Am selben Tag kündigte Andrew House, Präsident und  weltweiter 
CEO von Sony Computer Entertainment, eine Kooperation an: Ein neues, 
nicht näher erläutertes Spiel soll für die PS4 entstehen. Dafür sucht Kojima 
 Productions derzeit neue Mitarbeiter, 23 Positionen sind ausgeschrieben – 

vom Concept Designer über Character Artist und etliche Programmierer bis hin 
zu Sound Designern und Komponisten. Wer das Studio nicht tatkräftig, aber 
moralisch unterstützen möchte, kauft eines der exklusiven Merchandise-Sets 

auf der offi ziellen Webseite kojimaproductions-store.jp/en. mh

JAPAN • Manege frei für eine spannende Kooperation zwischen 
Modewelt und Videogames. Die ”Final Fantasy XIII”-Heldin Lightning 
wird zum Louis-Vuitton-Model . Für die Damenkollektion ”Series 4“ 
soll sie in Werbeanzeigen auftreten und in Promo-Videos über den 
virtuellen Laufsteg fl anieren. Lightning-Erschaffer Square Enix ist 
natürlich mächtig stolz über die große Bühne für seinen Rollen-
spiel-Charakter – so auch Nicolas Ghesquière, künstlerischer 
 Direktor von Louis-Vuittons-Damenmode: “Die virtuelle Ästhetik 
von Videospielen ist klar vorherrschend in dieser Kollektion. 
Wenn wir das Konzept der Heldin weiterführen und darüber 
nachdenken, was die Natur einer Frau ausmacht, deren Taten 
so heldenhaft sind, dass sie durch diese souverän und ikonisch 
wird, wird schnell klar, dass eine virtuelle Person sehr gut zu 
den Grundprinzipien unseres Hauses passt.” ms

Kojima Productions kehrt zurück

Digitaler Laufsteg
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Eine irre Zahl: ”Wing 
Commander”-Erfi n-
der Chris Roberts 
(nein, nicht der ”Du 
kannst nicht immer 
17 sein”-Sänger) 
hat via Crowfunding 
mittlerweile 105 
Millionen US-Dollar 
für seine gigan tische 
Weltraum-Sim ”Star 
Citizen” gesammelt.

Stand 3. Januar 2016: Mittlerweile konnte Sony 35,9 Millionen PS4-Konsolen 
absetzen. Wer mitgerechnet hat, kommt durch Abzug der davor veröffentlich-
ten Zahlen auf ca. 5,8 Millionen verkaufte Konsolen im Weihnachtsgeschäft.

Neue Daten der Erfolgsgeschichte PlayStation 4, ein Crowdfunding-
Welt rekord, Zocken für wohltätige Zwecke und Activision in Kaufl aune...

35.900.000

DER MONAT IN ZAHLEN

105.000.000

Schöne Sache: Die Wohltätigkeitsorganisation 
Gaming Aid veranstaltete auf dem Twitch-Kanal 

von Let’s-Play-Star Gronkh die Charity-Aktion 
”Friendly Fire”. Am Ende des zwölfstündigen 

Laber- und Daddelmarathons kamen 104.000
 Euro für einen guten Zweck zusammen.

46.000.000
Activision Blizzard hat für 46 Millionen US-Dollar die kompletten Anteile der 

E-Sport-Liga ”Major League Gaming” gekauft  – der Publishergigant will 
damit auch im boomenden eSport-Bereich ganz vorn mitspielen.
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lich zur Kasse gebeten. Und so wird schnell 
klar, was passiert ist: Vor allem westliche 
Kunden haben die Klassiker-Regale konse-
quent geleert, auch eBay trug zur aktuellen 
Situation seinen Teil bei. Immer mehr Händler 
bieten ihre Raritäten online an und erzielen 
dort oft bessere Preise als im Laden – und die 
Kundschaft vor Ort bleibt auf der Strecke. Vor 
allem im Super Potato wird das deutlich: Mitt-
lerweile ist der Laden mehr ein Museum und 
Anlaufpunkt für Westler, japanische Kunden 
sind im kultigen Retro-Laden nunmehr die 
Minderheit. So stellt sich die Frage: Lohnt sich 
ein Besuch in Akihabara noch? Wir sagen: Im 
Grunde schon – aber man sollte kein buntes 
Videospiel-Wunderland erwarten. Dank des 
vorteilhaften Yen-Kurses erhaltet Ihr neue 
Japan-Veröffentlichungen momentan zu guten 
Preisen, und wer hinter Merchandise her 
ist, kann nach wie vor viel Geld in Akihabara 
lassen – Figuren, Soundtracks oder Artbooks 
gibt es in rauen Mengen. Hofft Ihr dagegen 
auf günstige Exemplare von Klassikern 
wie  ”Rendering Ranger”, ”Dracula X” oder 
 ”Umi hara Kawase”, schminkt Euch das ab – 
Ihr werdet die Spiele wohl fi nden, aber von 
Schnäppchen kann keine Rede mehr sein. tn
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TOKIO • Die japanische Hauptstadt ist immer 
eine Reise wert. Wer aber nur zum Spiele-
kauf in die Metropole reist, könnte enttäuscht 
werden. Eigentlich ist es nur ein paar Jahre 
her, da galt Tokios Stadtteil Akihabara als 
DAS Reiseziel für Zocker und  Spielesammler. 
In erstklassig sortierten Fachgeschäften 
bekam der interessierte Kunde nicht nur die 
aktuellen Ergüsse japanischer Studios, auch 
Jäger klassischer Spielekost fanden fast jeden 
erdenklichen Schatz zum fairen Preis. Das ist 
mittlerweile vorbei: Bereits in den letzten Jah-
ren waren die Spieleläden auf dem Rückzug, 
während Maid-Cafés und Shops für Anime-
Merchandise und -Figuren (in unterschied-
lichen Stadien der Kleidungs losigkeit) immer 
mehr Raum für sich beanspruchten. 
 An der Aufteilung hat sich in den letzten
Jahren wenig geändert, wohl aber an der 
Auswahl der ehemaligen Geheimtipp-Läden. 
Kurz gesagt: Spieletechnisch ist Akihabara 
weitgehend leergekauft. Bei Friends ist ein 
guter Teil der Regale leer, auch das berühmte 
Super Potato bot schon mehr – vor allem 
die Auswahl für Mega Drive war in früheren 
Jahren viel besser. Die Raritäten-Vitrine der 
großen Trader-Filiale an der Hauptstraße 

Akihabara 2015 – die große Leere

Im Geschäft Trader gibt es ein eigenes Regal für West-Importe, 
aber auch Klassiker wie den Famicom-Knaller ”Castlevania III”.

Bunte Inkling-Invasion bei Kotobukiya: Diese 
famosen ”Splatoon”-Plüschis kosten ca. 25 Euro.

Der Eingang zu Super Potato ist gut versteckt, gerade für 
westliche Käufer ist der Laden die erste Anlaufstelle.

Chuo Dori wurde inzwischen durch ein Display 
für Smartphones und Kopfhörer ersetzt – 
wenn das mal keine Signalwirkung hat...

Schnäppchen-Jagd?
Interessant ist die Preisentwicklung: Die 
früher häufi gen Ramschkisten mit losen 
Modulen im 100-Yen-Bereich sind kaum noch 
zu fi nden – und wenn, dann sind sie vor allem 
mit Pferderenn- und Pachinko-Simulationen 
gefüllt. Die PSone-Games-Schwemme neigt 
sich dem Ende zu, auch hier beherrschen 
mittlerweile Sportspiele und obskure Simula-
tionen die Auswahl – erblickt der Kunde ge-
legentlich das beliebte Namco-Logo auf einer 
Hülle, handelt es sich in neun von zehn Fällen 
um die Fußball-Gurke ”Libero Grande”, alte 
Episoden von ”Ridge Racer” oder ”Tekken” 
sind nicht mehr allzu häufi g.
 Als Faustregel gilt auch: Je weniger Text ein 
Spiel hat, desto teurer ist es. Ältere Episoden 
von ”Dragon Quest”, ”Final Fantasy” oder 
”SaGa” sind auch mit Verpackung für kleines 
Geld zu haben, Plattformer kosten schon ein 
paar Yen mehr. Richtig ins Geld gehen die 
klassischen Shooter: Für ”Thunder Force”, 
”Gleylancer” oder ”Aleste” wird man ordent-



Nvidia Shield: Media-
Center und Konsole

TOKIO • Eigentlich geht es auf der jährlich in der Makuhari-Messe stattfi ndenden ”Jump 
Festa”-Veranstaltung in erster Linie um Anime und Manga – trotzdem lassen es sich 
die großen Games-Publisher nicht nehmen, einige Spiele zu zeigen. Groß vertreten 
waren 2015 Bandai-Namco, Square Enix, Capcom, Sony und Nintendo. Der Anime-Bezug 
war bei Bandai-Namco am größten: Neue Titel zu ”One Piece”, ”Sword Art Online” und 
”Naruto” sind unter Fans Selbstläufer, auch die frische Episode der RPG-Reihe  ”Summon 
Night” von Bandai-Namco-Tochter Banpresto wurde präsentiert; ”Summon Night 6: 
Lost Borders” erscheint 2016 für PS4 und Vita, eine West-Version ist noch nicht ange-
kündigt. Capcoms Auftritt stand im Zeichen von ”Ace Attorney”, ”Monster Hunter X” und 
”Street Fighter V”, bei Square Enix sorgte vor allem ”Dragon Quest Builders” für Furore: 
Die Mischung aus ”Dragon Quest” und ”Minecraft” sieht spaßig aus und könnte in Japan für gute Verkaufszahlen sorgen. Neues gab es bei 
Nintendo nicht, dafür wurden ”Super Mario Maker” und ”Splatoon” erneut präsentiert – Letzteres hat in Japan vor Kurzem die Millionengrenze 
geknackt. Auch Konami traute sich an die Öffentlichkeit, über ”Metal Gear” verlor der Konzern kein Wort, das beherrschende Thema am Stand 
war ”Yu-Gi-Oh”. Kurzum: Das erste Probespiel von ”Dragon Quest Builders” war willkommen, sonst bot die Jump Festa Spielefans wenig Neues. tn

Jump Festa 2015: Ein bisschen spielen...

DEUTSCHLAND • Grafi kprofi  Nvidia macht keine halben 
Sachen: Mit dem Nvidia Shield Android TV genießt Ihr 
nicht nur Multimedia-Inhalte mit maximal 4K-Aufl ösung, 
das Gerät bietet auch aufwendige Spiele per Download 
und Streaming. Möglich macht das der mächtige Chip 
Tegra X1, der einen integrierten Grafi kprozessor mit 256 
Rechenkernen besitzt – damit erlebt Ihr gut angepasste 
Android-Umsetzungen wie ”Asphalt 8” oder ”Oceanhorn” 
auf dem großen Bildschirm. Neben dem Google Play 
Store greift Ihr im hauseigenen Shield Store zu PC-Por-
tierungen wie ”Half-Life 2” oder ”Doom 3: BFG Edition”. 
Der wahre Kaufgrund ist jedoch das Spiele-Streaming, 
schließlich wartet der kostenpfl ichtige Online-Service Geforce Now mit 
aktuellen wie klassischen PC-Entwicklungen auf. Ihr ladet aber nicht 
das komplette Spiel herunter, sondern erhaltet live Bild- und Sound-
daten des laufenden Titels, das Spiel selbst wird auf Nvidias Cloud-
Servern berechnet und zum Gerät übertragen. Zwingend notwendig ist 
eine stabile, schnelle Internetverbindung mit möglichst über 25 MBit/s. 
Erst dann schöpft Ihr die volle 1080p-Aufl ösung bei 60 Bildern pro Se-
kunde aus. Außerdem ist ein fl ottes WLAN mit 5 GBit Bandbreite oder 
eine direkte LAN-Verbindung zum Router nötig. Klappt alles, ist kein 
Unterschied zwischen Streaming- und Download-Spiel erkennbar. 
 Die angebotene ”Batman Arkham”-Reihe oder ältere Codemasters-
Raser wie ”DiRT” und ”GRID” laufen ohne Qualitätsverlust butterweich 
über die Glotze. Unter den 50 angebotenen Titeln fi nden sich auch der 
RPG-Ego-Shooter ”Borderlands 2” und familienfreundliche ”Lego”-
Umsetzungen. Sollte die Leitung instabil werden, schaltet der Stream 
automatisch auf niedrigere Aufl ösung bis auf 540p und eine schlech-
tere Bildrate. Geforce Now ist in den ersten drei Probemonaten gratis, 
kostet dann monatlich 9,99 Euro. Allerdings sind nicht alle Spiele im 
Abo enthalten, einige Titel wie ”The Witcher III” sind nur zum Vollpreis 
erhältlich (bei diesem Beispiel erhaltet Ihr aber zusätzlich einen Down-
load-Code für PC). Auf der kleinen Konsole nutzt Ihr Spiele streaming 
auch gratis im heimischen Netzwerk, wenn Ihr einen Gamer-PC mit 
aktueller Nvidia-Grafi kkarte besitzt. Mittels ”Geforce Experience”-App 
übertragt Ihr das aktuelle Spielbild problemlos.

Geräte & Dienste
Für die passende Steuerung sorgt der mitgelieferte Shield-Controller 
(Abbildung oben), der mit seinen wuchtigen Maßen vor allem zu großen 
Zockerhänden passt. Das gut verarbeitete Pad besitzt alle gewohnten 
Tasten und Sticks, zu denen sich Navigations-Buttons und eine 
praktische Lautstärkeregelung gesellen. Auch Kopfhörerausgang und 
 Mikro fehlen nicht. Letzteres nutzt Ihr zur Sprachsuche von Inhalten, 
denn dank Android-Basis ist Shield direkt mit Google verbunden. So 
ruft Ihr Wetterdaten ab oder fi ndet interessante Neuheiten bei Video-
on-Demand-Diensten. Genauso gut funktioniert das mit der separat 
erhältlichen Fernbedienung Shield Remote (50 Euro). Dennoch ist bei 
einigen PC-Titeln eine angestöpselte Tastatur samt Maus ratsam.
 Verschiedene Video-Apps bringen kostenlose sowie  abopfl ichtige 
 Inhalte auf den Bildschirm – bei Netfl ix und YouTube teils sogar in 
UHD-Aufl ösung. Leider fehlen aktuell noch andere Anbieter wie 
Maxdome, Watchever und Amazon Video. Auch die aktuelle Spielaus-
wahl (egal ob Stream oder Download) sollte unserer Meinung nach 
vielfältiger werden. Im Moment schöpft die Medien-Box noch nicht ihr 

volles Potenzial aus. Dank des 
vielseitigen Einsatzgebiets und 
des funktionierenden Spiele-
Streamings ist Shield anderen 
Settop-Boxen wie Fire TV und 
Apple TV aber überlegen – es 
fehlen nur noch die richtigen 
 Inhalte. Nvidia Shield Android TV 
ist mit 16 GB Speicher für etwa 
200 Euro erhältlich, wer 500 GB 
Platz benötigt, muss noch einmal 
100 Euro mehr investieren. ts
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Geräte & Dienste
Für die passende Steuerung sorgt der mitgelieferte Shield-Controller 
(Abbildung oben), der mit seinen wuchtigen Maßen vor allem zu großen 
Zockerhänden passt. Das gut verarbeitete Pad besitzt alle gewohnten
T t d Sti k d i h N i ti B tt d i

ow mit
nicht 
und-
ud Übersichtliche Kehrseite: SD-Karten-Slot, Micro-USB, zweimal USB (z.B. für externe 

Festplatten), Netzwerk- Anschluss, HDMI-Port und Stromanschluss sitzen hinten.

Spiele und Apps – so sieht die Shield-Benutzeroberfl äche aus.

g p p

Der Zombie-Shooter ”Dead Trigger 2” ist gratis und schick.
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MERING • Wieder so ein Mammutwerk, das trotz XXL-
Umfang von über 540 Seiten mit kleinen Bildern und gerade 
noch akzeptablem Schriftgrad auskommen muss: Die Rede 
ist vom ”Fallout 4”-Lösungsbuch, das als normale Edition 
sowie als Hardcover-Sammlerausgabe erschienen ist. Wäh-

rend der Inhalt identisch ausfällt, liegen dem 10 Euro teure-
ren Collector’s Guide eine schicke Landkarte des 

 Commonwealth (beidseitig bedruckt, misst aufgefal-
tet stattliche 92 x 58 cm) sowie sieben Artcards bei. 

Inhaltlich haben wir wenig auszusetzen, auch 
wenn uns sinnvolle Angaben zur Schwierigkeit 

der Quests fehlen. Die Gliederung ergibt im 
Rahmen des Open-World-Spielprinzips Sinn, 

das nicht-lineare letzte Drittel des Spiels ist 
natürlich nicht eindeutig nachzuerzählen. 

Das Layout gibt sich erfolgreich Mühe, Bilder und Texte 
ansehnlich zu platzieren – ein ästhetisches Artbook-Design darf freilich niemand 
erwarten. Die Papierqualität passt sich diesem Eindruck an; sie ist ordent-

lich, aber nicht besonders hochwertig – und nach unserem Eindruck bei beiden 
Buchausführungen identisch. Auch die Klebebindung scheint zu halten; man kann 

halbwegs vernünftig umblättern. Kurzum: Wir sind mit dem Prima-Guide zufrieden, der mit 25 bzw. 
35 Euro allerdings etwas teurer als üblich bepreist ist. mg/tk

MERING • Ein Lösungsbuch nur für einen DLC – das hat 
Seltenheitswert, ist im Falle von ”Bloodborne” aber nur 
folgerichtig. Denn zum einen ist der 20 Euro teure Down-
load umfangreich, zum anderen passt das Vorgehen per-
fekt zur Klientel (Hardcore-Zocker mit Hang zur Platin-
Trophäe) sowie zum Spiel selbst (sauschwer, unzählige 
Geheimnisse, komplexes Spielsystem). Die Aufmachung 
des aktuell nur in Englisch erhältlichen Nachschlage-
werks ist mit stabilem Hardcover-Einband, hochwertigem 
Papier und übersichtlich-gefälligem Layout genauso 
kompetent wie beim Pendant zum Hauptspiel. Inhaltlich 
gibt es die volle Informations-Breitseite aus Lösungsweg, 
Lagekarten, Waffen- und Item-Übersicht, Gegner- und 
Bosstaktiken, Aufl evel-Tabellen sowie Trophäen-Guide. 
Ein umfangreiches Kapitel rund um die vertrackte Story 
und das Beziehungsgefl echt der Charaktere rundet den 
Schmöker gelungen ab. Wir haben nur zwei kleinere 

Sachen auszusetzen: Das Buch be-
rücksichtigt nicht die Spiel-

Änderungen von Patch 
1.09 (zum Beispiel im 

Einsichts-Shop) und 
es ist im Vergleich 
zum deutschen 
Hauptspiel-Guide 
(30 Euro, 552 Sei-
ten) mit 25 Euro 
recht teuer. os

Überlebenskampf

Blood borne again

Fallout 4, Prima, 544 Seiten, ca. 25 Euro (Collector’s Edition mit 

Landkarte und 7 Artcards als Hardcover ca. 35 Euro)
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Bloodborne – The Old Hunters Collector’s Edition Guide 

 (Englisch), Future Press, 224 Seiten, ca. 25 Euro
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BERLIN • Es kommt immer noch recht 
selten vor, dass man in einem Kunst-
museum Videospiele verewigt sieht. 
Umso bemerkenswerter ist die Instal-
lation ”A Few Free Years” des amerika-
nischen Künstlers Jason Rhoades, die 
noch bis März im Rahmen der Flick- 
Ausstellung im Hamburger Bahnhof in 
Berlin zu sehen ist. 
 Kernstück der Installation sind 18 
Spielhallen-Automaten – darunter 
 ”Defender”, ”Stunt-Cycle” und ”Pac-
Man” –, die unterhalb einer Gerüst-
konstruktion einen schmalen Korridor 
bilden und dauerhaft laufen. Lautsprecher und Bewegungsmelder ergänzen 
den Aufbau, der exemplarisch für viele Werke des Künstlers steht. Rhoades 
verstarb bereits im Jahr 2006 im Alter von 41 Jahren – in seinem Werk 
spiegeln sich alle möglichen Facetten der Popkultur. Kritiker beschrie-

ben das in Berlin 
ausgestellte Werk 
als ”Paradiesgarten 
des mechanischen 
Zeitalters”, was für 
die Welt der Video-
spiele doch irgend-
wie eine charmante 
Umschreibung ist. 
 Die Ausstel-
lung ” A Few Free 
Years: Von Absalon 
bis Zobernig. 
Schenkungen von 
Friedrich Christian
Flick an die 
National galerie” 
ist noch bis zum 
13. März geöffnet. 
Weitere Infos fi ndet 
Ihr auf der Webseite 
fcfl ick-collection.
com. gw

Automatenkunst
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NIGHTMARE CREATURES II
ENTWICKLER: KALISTO, FRANKREICH
HERSTELLER: KONAMI
SYSTEM: PSONE / DC
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INDEX-LISTE: E

Adam Crowley, Antagonist aus Teil 1, 
ist zurück und überfällt mit einer  Horde 
Mutantenmonster im London des Jahres 
1934 einen Zirkel Monsterjäger. Derweil 
wacht Wallace, der Protagonist von Teil 
2, in Crowleys Hospital auf und flieht 
mit einer Axt bewaffnet ins Freie. Er 
wird von Rachel, der letzten Überle-
benden des Zirkels, aus einem Feuer 
gerettet und zusammen machen sich die 
beiden an die blutige Aufgabe, Crowley 
das Handwerk zu legen. Aus der Third-
Person-Perspektive schlagt Ihr Euch mit 
Axt und Extrawaffen durch Sanatorium, 
Friedhof und Eiffelturm, haut Gegner zu 
Klump und nutzt Fatalities gegen ge-
schwächte Feinde. Grafisch und spiele-
risch konnte das Spiel nicht überzeugen.

”Das Spiel besteht in seinem wesentlichen Inhalt aus exzessiven, fortgesetzten  Tötungen 
von menschenähnlichen Wesen. Das Spielersubstitut streift durch die Nächte von 
 London, um den Bösewicht Adam Crowley zu fi nden und zu vernichten. Hierbei begeg-
net er Monstern oder menschenähnlichen Wesen der unterschiedlichsten Art. Um sich 
dieser Gegner zu erwehren, verfügt der Held insbesondere über eine Axt, die er dazu 
einsetzen kann, um die Wesen zu töten. Sobald eines der Wesen mit einem gezielten 
Axtschlag zu Boden geworfen wurde, kann man es auf brutale Art und Weise zerhacken, 
woraufhin das Blut in die Höhe spritzt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass Knochen bzw. 
Knochenteile sowohl herumfl iegen als auch am Boden liegen bleiben.
(…)
In der bisherigen Spruchpraxis der Gremien der Bundesprüfstelle sind Inhalte, die dazu 
auffordern, Menschen oder menschenähnliche Wesen zu vernichten und die gleich zeitig 
Spielspaß dahin gehend vermitteln, dass eine solche Aufforderung ’Freude’ bereiten 
kann, als jugendgefährdend eingestuft worden.
(…)
Es steht sicherlich außer Frage, dass das Computerspiel in seinen Einzelelementen 
programmiertechnisch gut gelungen ist. Was jedoch die Eindimensionalität bzw. Viel-
stufi gkeit der übermittelten Botschaften anbelangt, wurde bereits ausgeführt, dass 
relativierende Elemente weitgehend abwesend sind und die Tötungsszenarien nicht in 
ein Konzept eingebunden sind. Ganz im Gegenteil vermittelt die Konzeption des Spiels 
die Botschaft, dass Töten von Menschen bzw. menschenähnlichen Gegnern Spielspaß 
bereitet und dass der Spielspaß umso effektiver und größer wird, wenn den Wesen 
 brutalere Verletzungen beigebracht werden.

»Es ist bei solchen Spielen zu befürchten, dass Jugendliche dazu verführt werden, 

selbst gewalttätig zu handeln oder Straftaten zu begehen, weil sie das  dargestellte 

Verhalten sinnvoll, vorbildlich oder nachahmenswert fi nden. [...] Die kaltblütige 

Anwendung der Gewalt in Form von zum Beispiel der Axt wird in allen Einzelheiten 

wirklichkeitsgetreu dargestellt. Es platzen Köpfe, es werden Körperteile abge-

schlagen und hemmungslos auf reglose Körper eingeschlagen, bis das Blut nur so 

spritzt und von den Wänden läuft.«  

AUSZÜGE AUS DER INDIZIERUNGS ENTSCHEIDUNG 
NR. 5152 VOM 5.12.2002

DIE ANKLAGE

Ganze zwei Jahre dauerte es, bis jemand (die 
Identität des Antragstellers wird in den Indi-
zierungsprotokollen stets verschwiegen) mit 
einer leicht übertriebenen Beschwerde die 
BPjM auf ”Nightmare Creatures II” ansetzte. 
Ob die Jugend das Kämpfen gegen Monster 
wirklich als ”sinnvoll, vorbildlich und nach-
ahmenswert” empfindet? Zu diesem Zeitpunkt 
dürfte sich schon lange niemand mehr für 
das mittelprächtige Horror-Actionspiel für 
PlayStation und Dreamcast interessiert ha-
ben, standen doch schon längst  PlayStation 2
und Xbox in den Läden. Schaut man sich 
heute Spielszenen des französischen  Titels 
an, kann man sich ein Schmunzeln nicht 
verkneifen. Axtmörder Wallace bewegt sich 
abgehackt und grob animiert durch  dunkle 
detailarme Szenarien und prügelt mit 
schnellen Bewegungen allerlei Monstervolk 
nieder, welches aufgrund seiner humanoi-
den Formen zu Recht als menschenähnlich 
bezeichnet werden kann. Abgeschlagene 
Gliedmaßen lassen sich nur mit Mühe als 
solche identifizieren, Blut spritzt voll-
kommen wirklichkeitsfern auf Wände und 
 Böden und bei vielen der  kruden, hektischen 
Fatality-Animationen muss man raten, was 
der vermummte Held da eigentlich mit sei-
nen geschwächten  Opfern anstellt. Ein Jahr 
später wäre ”Nightmare Creatures II” ver-
mutlich mit einem einfachen Ab-18-Siegel 
 davongekommen, denn seit 2003 gelten die 
Prüfsiegel der USK als rechtlich bindend 
und schützen geprüfte Software auch vor 
Indizierungen.  

M! KOMMENTIERT

Du fragst Dich schon ewig, warum ein bestimmtes Spiel indiziert wurde? Dann schreib uns Deine Anregung an leserpost@maniac.de und wir gehen der Sache nach!

Mit Axt und bandagiertem Gesicht geht der Held von ”Nightmare Creatures II” auf PlayStation und Dreamcast in der Unterwelt 
von London und Paris auf allerlei Höllenkreaturen los. Blut spritzt, Körperteile fl iegen und Fatalities gibt es oben drauf. Der 
Presse schmeckte das französische Spiel trotzdem nicht, der BPjM noch weniger.

AKTE BPJM /// NIGHTMARE CREATURES II

Hier seht Ihr den abgeschla-
genen Arm des Monsters in 

einer Blutlache liegen.

Wallace haut meistens mit 
seiner Axt zu und verstümmelt 

damit seine übernatürlichen 
Feinde.
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Widerrufgarantie: Diese Vereinbarung kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen widerrufen werden. Zur Wahrung der Frist, die mit 
Absendung dieser Bestellung beginnt, ge nügt die rechtzeitige Ab sendung des Wider rufs an In-Time Aboservice, M! Games, 
Postfach 1363, 82034 Deisenhofen oder per Email an abo@maniac.de.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Email-Adresse

Datum, 1. Unterschrift 

2. Unterschrift (Kenntnisnahme der Widerrufgarantie)

Ich abonniere die Special Edition von M! GAMES zum Vorzugspreis von 54,50 Euro 
pro Jahr bzw. 12 Ausgaben (Auslandspreis: 59,50 Euro) . Ich kann jederzeit kündigen, 
wenn ich M! GAMES nicht mehr haben will (einfach per Email an abo@maniac.de).  
Zu viel gezahltes Geld erhalte ich dann selbstverständlich zurück.

Dieser Abschnitt passt in einen Fensterbriefumschlag

TELEFONISCH:TELEFONISCH:
089/8585 3845089/8585 3845

ODER ONLINE:ODER ONLINE:

MANIAC.DE/ABOMANIAC.DE/ABO
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NUR IM ABO!
NUR IM ABO!

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |____________________________________________________________
IBAN

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     ________________________________
BIC

BITTE AUSFÜLLEN, WENN WIR DEN ABOPREIS BEQUEM 

VON DEINEM KONTO ABBUCHEN SOLLEN. (NUR INLAND)

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |__________________________________________________| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________________| | || | || | || | |
IBAN

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | || | ______| | || | | _________________| | | | | | || | | | | | |___________| || || || |____||||
BIC

BITTE AUSFÜLLEN, WENN WIR DEN ABOPREIS BEQUEM 

VON DEINEM KONTO ABBUCHEN SOLLEN. (NUR INLAND)

  
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |____________________________________________________________
IBAN

 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     ________________________________
BIC

BITTE AUSFÜLLEN, WENN WIR DEN ABOPREIS 
VON DEINEM KONTO ABBUCHEN SOLLEN!

Abozahlung gegen Rechnung.
Wenn gewünscht buchen wir den 
Abopreis von Deinem Konto ab:

FREI HAUS  
und früher als am Kiosk im Briefkasten

OHNE RISIKO 
jederzeit Geld zurück bei Kündigung
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Arslan: The Warriors of Legend Koei-Tecmo Action PS3  PS4  360  XOne 12.2.
S. 22 Bravely Second: End Layer Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 26.2.

Digimon Story: Cyber Sleuth Bandai-Namco Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 5.2.

Etrian Odyssey 2 Untold: 
The Fafnir Knight

Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 12.2.

S. 20 Far Cry Primal Ubisoft Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 23.2.
S. 50 Gravity Rush Remastered Sony Action-Adventure PS3  PS4 10.2.
S. 24 Mighty No. 9 Deep Silver Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U 12.2.

Naruto Shippuden Ultimate 
Ninja Storm 4

Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne 5.2.

S. 50
Plants vs. Zombies: 
Garden Warfare 2

Electronic Arts Action PS3  PS4  360  XOne 25.2.

Pokémon: Super Mystery 
Dungeon

Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 19.2.

Project X Zone 2 Bandai-Namco Strategie PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 19.2.
S. 23 Street Fighter V Capcom Beat’em-Up PS3  PS4 16.2.

The Legend of Legacy NIS America Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 5.2.
S. 34 Unravel Electronic Arts Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne 9.2.

Spieletermine  Februar
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Der Fluch schlägt wieder zu
Auf der rechten Seite lächelt (okay, vielleicht 
innerlich) Euch Ronda Rousey entgegen, jüngstes 
Opfer des EA-Sports Coverfluchs. Am 13. Novem-
ber verkündet EA, dass die bis dahin ungeschla-
gene MMA-Kämpferin das Cover von ”UFC 2” 
schmückt, zwei Tage später verliert sie durch K.o. 
in der zweiten Runde ihren Titel. Damit reiht sie 
sich in eine lange Tradition ein: Viele Athleten 
aus Basketball, Eishockey und American Football 
spielen in ihrer Cover-Saison deutlich schlechter 
als vorher oder verletzen sich. Danny Heatley 
(”NHL 2004”) hat einen Autounfall, Marshall 
Faulk (”Madden 2003”) verletzt sich den Knöchel, 
Daunte Culpepper (”Madden 2002”) das Knie. 
Auch Fußballtrainern ergeht es nicht besser, 
wenn sie den ”Fußball-Manager” zieren: Rainer 
Calmund wird 2004 bei Leverkusen entlassen, 
Thomas Doll 2007 vom HSV gekündigt und Hans 
Meyer 2008 beurlaubt. Zufall?

Auch das zweite ”Bravely”-Rollenspiel von Square Enix 
für Nintendos 3DS bekommt eine Sammlerversion 
spendiert. Die Deluxe Collector’s Edition von ”Bravely 
Second: End Layer” beinhaltet das Spiel in der Stan-
dardverpackung, den Soundtrack auf CD, ein über 250 
Seiten starkes Artbook 
und eine Minifi gur vom 
Spielcharakter Agnès. Der 
Preis für das Rundum-
sorglos-Paket liegt bei 
rund 80 Euro. 
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Plants vs. Zombies: 
Garden Warfare 2
25. FEBRUAR • PS4 / XONE • ACTION

Neuigkeiten von der in Kürze erscheinenden Zombies-und-Pfl anzen-
Hatz: Als zentrale Anlaufstelle im Spiel dient kein trockenes Menü, 
sondern der Backyard Battleground. Dabei handelt es sich um ein 
persönliches Hub-Areal (in Gänze rechts zu sehen), in dem KI-Truppen 
ständig Kämpfe austragen, in die Ihr jederzeit einsteigen könnt. Hier 
gibt es verschiedene Anlaufstellen, an denen Ihr etwa Eure Statistik 
einseht, Eure Spielcharaktere editiert (unten rechts), Euch beim Schei-
benschießen oder auf einem Fußballfeld austobt (unten), Missionen 
von verschiedenen ”PvZ”-Charakteren annehmt, mit einem Kumpel 
im Splitscreen Wellen von Zombies niedermacht oder einfach über ein 
Portal in den Mehrspieler-Modus einsteigt. Schön: 
Sammelt Ihr Trophäen oder macht anderweitig Fort-
schritte, manifestiert sich das in Eurem Backyard. tk

Gravity Rush Remastered
10. FEBRUAR • PS4 • ACTION-ADVENTURE

Bluepoint Games, die zuletzt mit der Überarbeitung der 
”Uncharted”-Spiele für PS4 einen tollen Job machten, zeichnen 
auch für die Remastered-Fassung der Vita-Perle ”Gravity 
Rush” verantwortlich. Euch erwarten aufgebohrte Texturen, 60 
Bilder pro Sekunde und ein überarbeitetes Steuerungskonzept, 
das Euch die Wahl lässt, ob Ihr originalgetreu mit Touchpad- 
Wischern und Gyroskop-Schwenks spielen wollt oder nicht. tk

50       M! FEBRUAR 2016



1. Quartal

amiibo-Nachschub

Hyrule Warriors Legends

18. MÄRZ • Wii U / 3DS • FIGUREN

25. MÄRZ • 3DS • ACTION

Eine kleine Sonder-
edition erhält auch die 

3DS-Neuaufl age der Dauerklopperei 
”Hyrule Warriors”. Neben dem Spiel 

enthält die Limited Edition eine Uhr in 
Form von Linkles Kompass. Der Preis liegt 

bei ungefähr 65 Euro.

Eine k
edition er

3DS-Neuaufl age der
”Hyrule Warriors”. Ne
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fäh 65 E

Fans von Nintendos Sammelfi guren freuen sich ab Mitte März 
über Nachschub. Dann kommen ”Street Fighter”-Ikone Ryu, ”Fire 
Emblem”-Verstärkung Roy und der kurzlebige NES-Roboter R.O.B. 
im Famicom-Design in den Handel. Damit ist aber noch 
nicht Schluss! Haltet Euch noch Platz in Eurer Vitrine 
offen, denn später in diesem Jahr werden drei weitere 
Videospiel-Helden in Plastik gegossen: Die ”Fire 
Emblem”-Serie wird nochmals verstärkt, diesmal 
durch Corrin aus dem kommenden ”Fire Emblem 
Fates”. Für die meisten Zocker spannender sind 
jedoch Platinum Games’ vorlaute Kampfhexe 
Bayonetta und vor allem Cloud Strife, der wohl 
berühmteste Vertreter der ”Final Fantasy”-Serie. 
Wann genau die drei Figuren im Händlerregal 
auftauchen und wie sie aussehen, wollte Nintendo 
noch nicht sagen. Ihre digitalen Abbilder sind schon 
jetzt (Cloud) oder ab Februar (Bayonetta und Corrin) 
für ”Super Smash Bros. for Wii U & 3DS” herun-
terladbar, die Preisspanne liegt zwischen 4,99 und 
6,99 Euro. tk

Auf Wii U kam der Crossover zwischen ”The Legend of Zelda” 
und Koei-Tecmos ”Musou”-Serie gut an – Grund genug, die große 
 Klopperei auf den im Vergleich zur Heimkonsole ungleich popu-
läreren 3DS zu portieren. Aber mit einer simplen Umsetzung gibt 
man sich nicht zufrieden und reichert das Spiel um ein paar neue 
Figuren an. Aus ”The Wind Waker” gibt es jetzt Toon Link, Tetra und 
ihren Vater, aus ”Majora’s Mask” stammt Horror Kid. Die span-
nendste neue Figur ist aber Linkle: Nachdem der Entwurf eines 
weiblichen Link im Artbook zum Wii-U-Original bei den Fans so gut 
ankam, wurde dieser jetzt tatsächlich gebaut. Linkle stellt 
sich mit zwei Armbrüsten ihren Gegnern, ist noch 
dazu sinnvoll bekleidet und kommt sympathisch 
rüber. Ob  Linkle ein Geschenk für die Fans ist 
oder sich auch in der kommenden ”Zelda”-
Episode auf Wii U die Ehre gibt? Sicher ist, 
dass sich Kenner des Originals nicht nur über 
neue Figuren, sondern auch über neue Waffen, 
Kostüme und Spielmodi freuen dürfen. Stereo-
skopisches 3D wird allerdings nur auf dem New 
3DS unterstützt, die Originalhardware ist dafür wohl 
zu schwach. tn

EA Sports UFC 2
17. MÄRZ • PS4 / XONE • SPORT

Weitestgehend unbemerkt hat EA einen Nachfolger zu seiner 
Sportsimulation ”EA Sports UFC” angekündigt und vor Kurzem 
mit einem Releasetermin versehen. Der zweite Teil der kom-
plexen MMA-Klopperei lässt Euch im Karriere-Modus nun 
auch in die Rolle einer Athletin schlüpfen, bietet ein Ultimate-
Team-Feature, in dem Ihr bis zu fünf Kämpen durch Karten 
verstärkt und außerdem einen K.o.-Modus für alle, die un-
komplizierte Action ohne die taktischen Finessen von Clinch, 
Bodenkampf und Aufgabegriffen wollen. tk

SPIEL HERSTELLER GENRE SYSTEM TERMIN

Day of the Tentacle Remastered Double Fine Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV März

Der Landwirt 2016 Bandai-Namco Simulation PS3  PS4  360  XOne  Wii U

EA Sports UFC 2 Electronic Arts Sport PS3  PS4  360  XOne 17.3.
S. 34 Hitman Square Enix Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 11.3.
S. 51 Hyrule Warriors Legends Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 25.3.

Killer Instinct: Season 3 Microsoft Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne 26.3.

MXGP 2 Milestone Rennspiel PS3  PS4  360  XOne 31.3.

Republique Flashpoint Action-Adventure PS3  PS4 

Samurai Warriors 4 Empires Koei-Tecmo Action PS3  PS4 11.3.
S. 89 Stella Glow NIS America Taktik-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 11.3.

Stranger of Sword City NIS America Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 25.3.

Sword Coast Legends Digital Ext. Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne
S. 14 The Division Ubisoft Online-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 8.3.

The Heavy Rain and Beyond: 
Two Souls Collection

Sony Adventure PS3  PS4 2.3.

S. 18
The Legend of Zelda: 
Twilight Princess HD

Nintendo Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U 4.3.

The Witch and the Hundred 
Knight: Revival Edition

NIS America Action-Rollenspiel PS3  PS4 4.3.

S. 25 Trackmania Turbo Ubisoft Rennspiel PS3  PS4  360  XOne

Spieletermine  1. Quartal 2016
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Robinson: The Journey Sony Action-Adventure PS3  PS4 
UPDATE Scalebound Microsoft Action PS3  PS4  360  XOne 2017

Sea of Thieves Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 4. Q. 2016

Senran Kagura: Estival Versus Marvelous Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

Shadow Warrior 2 Devolver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Shakedown Hawaii VBlank Enter-
tainment

Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS

Shenmue III k.A. Action-Adventure PS3  PS4 2017

Sherlock Holmes: 
The Devil’s Daughter

Bigben 
Interactive

Adventure PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

S. 25
Shin Megami Tensei X Fire 
Emblem

Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U

Sniper Ghost Warrior 3 CI Games Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016

Sonic Boom: Fire & Ice Nintendo Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

South Park: 
The Fractured but Whole

Ubisoft Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Space Hulk Deathwing Deep Silver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 17 Star Fox Zero Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U April 2016

Star Ocean: Integrity & 
Faithlessness

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016

Styx: Shards of Darkness Focus Home Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

S. 54
Sword Art Online: 
Hollow Realization

Bandai-Namco Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

S. 54 Tales of Berseria Bandai-Namco Rollenspiel PS3  PS4 
S. 26 Tekken 7 Bandai-Namco Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne
S. 29 The King of Fighters XIV SNK Playmore Beat’em-Up PS3  PS4 2016
S. 35 The Last Guardian Sony Action-Adventure PS3  PS4 2016
S. 19 The Legend of Zelda Nintendo Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U 2016

The Modern Zombie Taxi Co. Sony Action PS3  PS4 

The Pillars of the Earth Daedalic Adventure PS3  PS4  360  XOne 2017

The Surge Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2017

The Technomancer Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

The Walking Dead 505 Games Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2017
S. 31 Umbrella Corps Capcom Action PS3  PS4 2016
S. 8 Uncharted 4: A Thief’s End Sony Action-Adventure PS3  PS4 27.4.16

Until Dawn: Rush of Blood Sony Action PS3  PS4 2016

Valentino Rossi: The Game Milestone Rennspiel PS3  PS4  360  XOne Juni 2016

Vampyr Focus Home Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2017

Warhammer 40.000: 
Inquisitor – Martyr

NeoCore Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Warhammer: Eternal Crusade k.A. Online-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

What Remains of Edith Finch Sony Adventure PS3  PS4 2016

WiLD Sony Action-Adventure PS3  PS4 

World of Final Fantasy Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016
NEU Yakuza 0 Sega Action-Adventure PS3  PS4 

Yo-Kai Watch Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Zero Time Dilemma Aksys Games Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 3. Q. 2016

Zodiac: Orcanon Odyssey Kobojo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

2016 / 2017COM!NG

...Köln taucht in dieser Liste gar nicht 
auf, die Domstadt (ohne umliegende 
Regionen) verfügt momentan aber 
auch nur über 1 Mio. Einwohner...

gamescom
17. BIS 21. AUGUST • KÖLN

...den Spitzenplatz in der Tabelle nimmt Tokio 
samt der Region Yokohama ein. Hier leben 
auf knapp 13.556 Quadratkilometern knapp 38 
Millionen Menschen, Tendenz steigend. 

Tokyo Game Show
15. BIS 18. SEPTEMBER • JAPAN
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SPIEL HERSTELLER GENRE SYSTEM TERMIN
S. 39 Ace Combat 7 Bandai-Namco Action PS3  PS4 

Assetto Corsa 505 Games Rennspiel PS3  PS4  360  XOne 2016

Avicii: Vector k.A. Musik PS3  PS4 

Battleborn Take 2 Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 3.5.16

Battlezone Rebellion Action PS3  PS4 2016

Bloodstained: 
Ritual of the Night

k.A. Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV März 2017

S. 36 Crackdown 3 Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 37 Dark Souls III Bandai-Namco Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 12.4.16

Dead Island 2 Deep Silver Action PS3  PS4  360  XOne

Deep Down Capcom Action-Rollenspiel PS3  PS4 

Detroit: Become Human Sony Adventure PS3  PS4 
S. 32 Deus Ex: Mankind Divided Square Enix Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 23.8.16
S. 30 DiRT Rally Codemasters Rennspiel PS3  PS4  360  XOne 5.4.16

S. 32
Dishonored 2: 
Das Vermächtnis der Maske

Bethesda Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

S. 33 Doom Bethesda Ego-Shooter PS3  PS4 2. Q. 2016

S. 32
Dragon Quest VII: Fragmen-
te der Vergangenheit

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

S. 33
Dragon Quest VIII: Die Reise 
des verwunschenen Königs

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Drawn to Death Sony Action PS3  PS4 
S. 33 Dreams Sony Editor PS3  PS4 
NEU Eagle Flight Ubisoft Action PS3  PS4 

ELEX Nordic Games Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Etrian Odyssey V Atlus Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS

Final Fantasy VII Remake Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne
S. 37 Final Fantasy XV Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 31 Fire Emblem Fates Nintendo Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

FlatOut 4: Total Insanity Strategy First Rennspiel PS3  PS4  360  XOne

For Honor Ubisoft Action PS3  PS4  360  XOne

Full Throttle Remastered Double Fine Adventure PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV
S. 23 Gears of War 4 Microsoft Action PS3  PS4  360  XOne 2016

Get Even Bandai-Namco Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 16 Ghost Recon: Wildlands Ubisoft Action PS3  PS4  360  XOne 2016
S. 55 God Eater 2: Rage Burst Bandai-Namco Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 3. Q. 2016
S. 55 God Eater Resurrection Bandai-Namco Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 3. Q. 2016

Golem Highwire 
Games

Action PS3  PS4 

S. 35 Gran Turismo Sport Sony Rennspiel PS3  PS4 
S. 31 Gravity Rush 2 Sony Action-Adventure PS3  PS4 2016

Halo Wars 2 Microsoft Strategie PS3  PS4  360  XOne 4. Q. 2016

Hellblade Ninja Theory Action PS3  PS4 2016
S. 17 Homefront: The Revolution Deep Silver Ego-Shooter PS3  PS4  360  XOne 20.5.16
S. 36 Horizon: Zero Dawn Sony Action-Adventure PS3  PS4 2016

S. 53
Jojo’s Bizarre Adventure: 
Eyes of Heaven

Bandai-Namco Beat’em-Up PS3  PS4 3. Q. 2016

Kingdom Come: Deliverance Warhorse Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne

Kingdom Hearts III Square Enix Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Kingdom Hearts HD 2.8 
Final Chapter Prologue

Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016

Let It Die Sony Action PS3  PS4 

London Heist Sony Action PS3  PS4 2016
S. 25 Mafia III Take 2 Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2016

S. 34
Mario & Sonic bei den Olym-
pischen Spielen: Rio 2016

Nintendo Sport PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

Mass Effect Andromeda Electronic Arts Action-Rollenspiel PS3  PS4  360  XOne

Metroid Prime: 
Federation Force

Nintendo Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV  3DS 2016

S. 17 Mirror’s Edge Catalyst Electronic Arts Jump’n’Run PS3  PS4  360  XOne 24.5.16

NEU
Mobile Suit Gundam 
Extreme VS-Force

Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV 2016

Monster Boy and the 
Cursed Kingdom

FDG Enter-
tainment

Action-Adventure PS3  PS4 2016

S. 23 NieR Automata Square Enix Rollenspiel PS3  PS4 2016

Nights of Azure Koei-Tecmo Action-Adventure PS3  PS4 1.4.16

S. 19
Ni no Kuni II: Revenant 
Kingdom

Bandai-Namco Rollenspiel PS3  PS4 

Nioh Koei-Tecmo Action PS3  PS4 2016
S. 19 No Man’s Sky Hello Games Action-Adventure PS3  PS4 Juni 2016
S. 54 One Piece: Burning Blood Bandai-Namco Action PS3  PS4  360  XOne  Wii U  PSV Juni 2016
S. 54 Overwatch Blizzard Action PS3  PS4  360  XOne 21.6.16

Paragon Epic Games Action PS3  PS4 2016

Persona 5 Atlus Rollenspiel PS3  PS4 2016
S. 28 Pokémon Tekken Nintendo Beat’em-Up PS3  PS4  360  XOne  Wii U 2. Q. 2016

Project CARS 2 Slightly Mad 
Studios

Rennspiel PS3  PS4  360  XOne

Psychonauts: 
In the Rhombus of Ruin

Double Fine Action PS3  PS4 

S. 29 Quantum Break Microsoft Action PS3  PS4  360  XOne 5.4.16
S. 36 Ratchet & Clank Sony Action PS3  PS4 12.4.16

ReCore Microsoft Action-Adventure PS3  PS4  360  XOne 2. Q. 2016

Resident Evil 2 Remake Capcom Action-Adventure k.A.

Rez Infinite Sega Action PS3  PS4 

RIGS Sony Action PS3  PS4 2016

Rise of the Tomb Raider Square Enix Action-Adventure PS3  PS4 4. Q. 2016

Spieletermine  2016/2017

Unnützes Wissen: Los Angeles steht 
auf Platz 18 in der Liste der größten 
Metropolregionen der Welt (Stand: 
Januar 2015)...

E3
14. BIS 16. JUNI • USA

S. 53

S. 53

S. 39

S. 39

S. 39

S. 39
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Paragon
2016 • PS4 • ACTION

2003 erschien mit der ”Defense of the Ancients”-Modifi kation des PC-Titels 
 ”Warcraft III” das erste Spiel der Kategorie Multiplayer-Online-Battle-Arena. Lange 
Zeit sollten MOBAs mit ihrer an Strategie-Spiele angelehnten Maussteuerung 
und Draufsicht ein PC-exklusives Phänomen bleiben. Inzwischen fi ndet das Genre 
jedoch seinen Weg auf die Konsolen: Während sich ”Battleborn”, ”Overwatch” und 
 ”Gigantic” lediglich einige typische Elemente wie Helden und KI-gesteuerte Verteidi-
gungsanlagen borgen, transportiert ”Smite” das klassische MOBA-Spielgefühl in die 
Third-Person-Perspektive – bislang exklusiv auf PC und Xbox One.
 PS4-Spieler setzen ihre Hoffnung auf das im Dezember 2015 angekündigte ”Paragon” von Epic Games, welches ebenfalls traditionelle MOBA-
Kost aus der dritten Person bietet: Auf in drei Wege (Lanes) aufgeteilten Karten kämpft Ihr Seite an Seite mit anderen Spielern und KI-Kameraden 
(Minions). Diese laufen stur die Lanes ab, bis sie auf Gegenwehr in Form anderer Spieler, Abwehrtürme oder Minions, stoßen. Abseits der Lanes 

plättet Ihr im sogenannten ”Jungle” unbeteiligte KI-Feinde für 
Erfahrungspunkte und Boni. Die Fähigkeiten Eures Helden 
verstärkt Ihr per Sammelkarten-System, welches aus dem 

geplanten Free-to-Play-Konzept 
hoffentlich kein Pay-to-Win 
macht. ”Paragon” basiert auf der 
Unreal Engine 4 und sieht bereits 
in der aktuell laufenden Alpha-
Phase atemberaubend gut aus. 
Das Spiel wird Crossplay zwi-
schen PC und PS4 unterstützen 
und mit mindestens 13 Helden 
aufwarten. Im Sommer beginnt 
die offene Beta: Registrieren 
könnt Ihr Euch unter epicgames.
com/paragon. dk

JoJo‘s Bizarre Adventure: 
Eyes of Heaven System Shock 3
3. Q. 2016 • PS4 • BEAT’EM-UP 2017 • NICHT BEKANNT • ACTION-ADVENTURE

Leider ist die neue ”JoJo”-Klopperei keine direkte Fortsetzung 
des famos animierten ”All Star Battle” von 2014, sondern ein 
komplett neues Spiel mit relativ frei begehbaren Arenen und 
vielen spielbaren Figuren. Nach dem ersten Anspielen erinnert 
das neue ”JoJo” eher an gängige Anime-Prügeleien anstatt 
an anspruchsvolle Kampfspiele, auch die Animationen wirken 
nicht mehr so üppig. tn

Zocker ohne PC-Vergangenheit kennen die gruseligen Sci-Fi-
Ahnen von ”BioShock” gar nicht. ”System Shock 1 & 2” gingen 
durch ihre klaustrophobische Atmosphäre und die ständige 
Bedrohung durch die durchgedrehte KI Shodan in die Spiele-
Annalen ein. Teil 3 wird nun von Otherside Entertainment in 
Zusammenarbeit mit Machern der Originale entwickelt und 
könnte auch auf Konsole erscheinen. tk

Hellblade
2016 • PS4 • ACTION

Still ist es geworden um ”Hellblade”, das aktuelle Projekt von Ninja Theory und geistiger 
Nachfolger des PS3-Titels ”Heavenly Sword”. Auf der PlayStation Experience spielte der 
PS4-Exklusivtitel keine Rolle und bis auf die Veröffentlichung einer kurzen Presse-Demo 
im Sommer 2015 (in der die Heldin sich im Schwertkampf gegen einen Barbarengegner 
behauptete und spirituelle Visionen durchlebte) hält nur das Studio selbst mit regelmäßigen 
Videotagebüchern die Fahne hoch. Diese sind allerdings sehr interessant und beleuchten 
den Weg, den ein unabhängiges Studio bei der Produktion eines Spiels geht, das sich mit 
den fi nanziell und personell deutlich besser aufgestellten Projekten von Ubisoft und Co. 
messen soll, sehr detailliert und persönlich. Schaut rein auf www.hellblade.com! tk
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Auf dem PC kannibalisieren sich Oculus 
Rift und HTC Vive, in der Konsolenwelt 
steht PlayStation VR voraussichtlich 
erstmal alleine. Alle Infos auf S. 38.

PlayStation VR
1. HALBJAHR 2016 • WELTWEIT

us

Jubilare 2016
15 Halo 20 Metal Slug • Quake 25 Duke Nukem 

30 Castlevania • Metroid • Zelda 40 Adventure

Sword Art Online: Hollow Realization 
2016 • PS4 / PSV • ROLLENSPIEL

Mittlerweile erscheinen etliche Spiele aus dem Universum von ”Sword Art 
Online” auch in Europa, allerdings haben die meist ein kleines Problem: 
Sie setzen ein gewisses bis gehöriges Maß an Kenntnis über das fi ktive 
 MMORPG ”Sword Art Online”, deren Welt und Protagonisten voraus. Das 
2016 für PS4 und Vita erscheinende ”Sword Art Online: Hollow Realization” 
ist da entgegenkommender, ist das Abenteuer doch gezielt als Einstiegs-
punkt für ”SOA”-Unkundige angelegt. Zwar spielt es chronologisch gesehen 
nach der Episode ”Lost Song”, und auch hier treten viele bekannte Figuren 
auf. Allerdings ist das Abenteuer dieses Mal in einer Welt namens ”Sword 
Art – Origin” angesiedelt, die eine Art Vorläufer von ”Sword Art 
Online” darstellt – und passend dazu beginnt Ihr dann auch tatsäch-
lich auf Level 1. Hauptfi gur ist erneut der schwarz gekleidete Kirito, 
daneben sind bisher vier weitere Figuren angekündigt: Im Verlauf des 
Abenteuers kämpft Ihr Seite an Seite mit Asuna, Leafa, Lisbeth und 
Silica, Eure Gruppe ist allerdings maximal drei Figuren stark. Beim 
ersten Probespiel wurden wir positiv überrascht: Grafi sch fällt das 
Spiel gerade auf PS4 doch etwas hübscher aus als die mager prä-
sentierten Vorgänger. Satte Wiesen und Wälder laufen fl üssig über 
den Bildschirm, Gefechte gegen Monster werden direkt ausgetragen, 
Treffer fühlen sich wuchtig und sehr befriedigend an – vielleicht 
ist ”Hollow Realization” tatsächlich ein Spiel, das auch Leute ohne 
”Sword-Art-Online”-Affi nität für das komplexe Universum der 
Multimedia-Marke begeistert. Und damit sich das neue Spiel stimmig 
in die Reihe einfügt, hat Originalautor Reki Kawahara ein Auge auf 
die Entwicklung. tn

Neben der Apocalypse-Edition mit 
Soundtrack auf CD und Steel-
book (70 Euro) gibt es auch 
noch die Collector Edition mit 
Red-Knight-Statue (25 cm, 
rechts), Stoffkarte, Aufnä-
hern und Artbook für 120 
Euro. Die Prestige Edition, 
die zusätzlich den Lord 
of Cinder (40 cm, links) 
enthält, ist vergriffen.

Dark Souls III
on mit
el-

mit 

Neben de
Soundtra
book (70 
noch die 
Red-Knig
rechts), S
hern und
Euro. Die
die zusä
of Cind
enthält

Dark 

Ein stolzer Preis für stolze 
Piraten: Die Marineford-Edition 
von ”One Piece: Burning Blood” 
kostet 110 Euro. Wer sich eine 
leistet, freut sich neben dem 
Spiel auf ein Artbook und eine 
zweigeteilte Statue, die den 
Piraten Edward Whitebeard New-
gate und sein Grab zeigt.

One Piece: 
Burning Blood

olze
d-Edition
g Blood” 
ch eine

n dem
nd eine
den

eard New-
gt.

e:
lood

130 Euro kostet die Collector’s 
Edition des Action-MOBAs ”Over-
watch”. Für den Preis gibt es das 
Spiel, eine Statue von Soldier: 76, 
ein Begleitbuch mit Illustrationen 
und Informationen, fünf Ingame-
Skins sowie den Soundtrack, bei 
dem noch unklar ist, ob er als 
Code oder CD enthalten ist.

Overwatch
ctor’s 

As ”Over-
bt es das 
ldier: 76,
rationen
ngame-
ack, bei 
er als
st.

h

Tales of Berseria
2016 / 2017 • PS3 / PS4 • ROLLENSPIEL

Auch mit der kommenden ”Tales”-Episode lässt das Entwick-
ler-Team die PS3-Hardware nicht hinter sich, das RPG soll 
erneut für PS3 und PS4 erschienen. Die Handlung spielt in der 
gleichen Welt wie ”Tales of Zestiria”, fi ndet aber lange vor des-
sen Ereignissen statt. Im Mittelpunkt steht eine junge Piratin 
namens Velvet Crowe, die durch einen Unfall ein paar Jahre 
vor Spielbeginn berserkerhafte Kräfte erlangt, die sich vor 
allem in ihrem dämonischen linken Arm manifestieren. Thema 
des Spiels ist der Konfl ikt zwischen Emotionen und Vernunft, 
wobei Velvet die Emotions-Seite, vor allem die Wut, verkör-
pert. Hoffen wir, dass Handlung und Technik im Vergleich zur 
”Zestiria”-Episode ausgereifter ausfallen und wir nicht mona-
telang auf die lokalisierte Fassung warten müssen. tn
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God Eater 2: Rage Burst 

God Eater Resurrection 

3. Q. 2016 • PS4 / PSV • ACTION-ROLLENSPIEL

3. Q. 2016 • PS4 / PSV • ACTION-ROLLENSPIEL

Ein ”God Eater” ist nicht genug! Da Europa einiges aufzuholen hat, kündigt Bandai-Namco 
für diesen Sommer gleich zwei Episoden der in Japan erfolgreichen Reihe an: Nach dem 
Remake ”God Eater Resurrection” (siehe unten) wird bald die Fortsetzung ”God Eater 2: 
Rage Burst” erscheinen – ebenfalls für Vita, PS4 und PC. Der zweite Teil spielt drei Jahre 
nach dem Erstling und erzählt nicht nur dessen Geschichte weiter, sondern bietet auch 
neue Figuren und Waffen: Mit Hammer, Speer und Shotgun lehrt Ihr den neuen Aragami 
das Fürchten. Auch Interaktion zwischen Charakteren ist nun noch wichtiger: Wenn Ihr 
bestimmte Quests gemeinsam mit Euren Kameraden unternehmt, dann erwarten Euch 
neue Story-Details und wertvolle Belohnungen. Auch das zweite ”God Eater” beeindruckt 
mit coolen Figuren und großartigen Monsterdesigns. Produzent Yusuke Tomizawa erklärt: 
”’God Eater’ spielt in der nahen Zukunft, daher kann das Spiel die aktuelle Mode von heute 
in Betracht ziehen, aber gleichzeitig auch ein hartes Science-Fiction- und Endzeit-Setting 
bieten. Die Monster, die Aragami, basieren auf Monstern aus der Mythologie, auf Göttern 
und Göttinnen oder auf Figuren aus alten Geschich-
ten. Wir mögen diese wilden Mischungen. Alles was 
wir cool fi nden, packen wir in unsere Monster.” Wer 
sich hier reinfuchst, der hat bald Spielzeiten im 
 dreistelligen Stundenbereich auf dem Tacho. tn

2010 erschien ”Gods Eater Burst” für PSP in Europa und  verkaufte 
sich so gut, dass es eine Neuveröffentlichung im Rahmen der 
”Essentials”-Reihe bekam – und dann passierte nichts mehr. Wäh-
rend sich japanische Spieler über Nachfolger und Updates freuten, 
gingen wir leer aus. Das wird sich im Sommer 2016 ändern: Bandai-
Namco bringt mit ”God Eater Resurrection” ein aufwendiges Remake 
der ersten Episode für PS4, Vita und PC. ”God Eater” spielt im Jahr 
2071 auf einer Erde, die von Aragami, grausigen Monstern, in Schutt 
und Asche gelegt wurde. Doch eine Organisation namens Fenrir 
stellt sich den Kreaturen in den Weg. Dabei nutzen die Mitglieder 
von  Fenrir sogenannte God Arcs: Waffen, die aus Aragami-Zellen 
gefertigt werden. Produzent Yusuke Tomizawa und Director Hiroshi 

Yoshimura erklären: ”In ’God Eater Ressurection’ sind ’God Eater’ und 
’Gods Eater Burst’ enthalten. Wir führen die Geschichte aber noch 
ein Stück weiter. Die Grafi ken haben wir verbessert, ebenso haben 
wir viele Spielelemente der Fortsetzung in das Remake des ersten 
Teils implementiert. Außerdem haben wir einen Online-Modus, den 
gab es im ersten Teil auf PSP nicht. Wir wollen, dass Leute, die noch 
nie das PSP-Game gespielt haben, die Reihe von Anfang an genie-
ßen können.” Spielerisch orientiert sich ”God Eater” an Capcoms 
”Monster Hunter”: Im Team kämpft Ihr gegen die Kreaturen und holt 
Euch von besiegten Aragami Rohstoffe für bessere Ausrüstung, trotz-
dem ist ”God Eater” kein Capcom-Klon. Yoshimura und  Tomizawa 
erklären: ”Die Charaktere sind defi nierter und fühlen sich an wie 

echte Figuren. Die Handlung nimmt bei uns eine 
zentralere Rolle ein. Dann ist da noch die viel 
schnellere Action. Wir bezeichnen ’God Eater’ 
als ’Dramatic High-Speed Hunting Game’.” tn
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DEBÜT:  1995
ERSTMALS AUF:  Amiga
ANZAHL DER SPIELE:  ca. 30
VERKAUFTE SPIELE:  mehr als 14 Millionen
MOTTO:  Teams von Wurmsoldaten machen sich gegenseitig den Garaus.

ENTSTEHUNG: Andy Davidson mag Strategiespiele, besonders schätzt er die rundenbasierten 
 Panzerkämpfe von ”Artillery”. Und er programmiert gerne. 1993 tüftelt der Schüler an einer 
Software, die Daten aus dem RAM-Speicher des Amiga nach Beenden eines Programms auslesen 
kann. So stibitzt er Grafiken aus einem Spiel, das er wie Zigtausende andere Spieler in den frühen 
1990ern verehrt: ”Lemmings”. Gemeinsam mit Freunden entsteht aus diesen drei Leidenschaften 
 ”Lemartillery”. Das Hobbyprojekt kommt derart gut an, dass Andy die Idee kommerziell weiter-
entwickelt, die Lemminge werden aus Lizenzgründen durch Würmer ersetzt. Mit ”Total Wormage” 
nimmt er an einem Programmierwettbewerb teil, schickt sein Projekt an Spielehersteller und prä-
sentiert es 1994 auf der Londoner ECTS auch Martyn Brown, einem Produzenten bei Team17. Nur ein 
Jahr später erscheint ”Worms”; zunächst für Amiga, später für viele weitere Systeme. 

EVOLUTION: Auf ”Worms” folgen plattformexklusive Erweiterungen: Nur PC-Spieler kommen in den 
Genuss des ”Reinforcements”-Add-ons, ”Worms: The Director’s Cut” erscheint 1997 für Amiga. 
Zeitgleich läutet Team17 die zweite Generation der Wurmschlachten ein: ”Worms 2” bietet nicht 
nur einen Online-Modus sowie viele neue Waffen und Werkzeuge, auch der Grafikstil wandelt sich 
radikal. Bis heute kriechen die kampflustigen Würmer in Comicgrafik über den Bildschirm. Danach 
soll eine Erweiterung folgen. Die fällt aber so umfangreich und hochwertig aus, dass sie 1999 als 
”Worms Armageddon” in den Handel kommt. Der Konfigurationsdschungel des Vorgängers wird 
entschlackt und mit WormNET ein komfortabler Online-Service eingeführt. ”Worms World Party” 
folgt diesem Kurs zunächst als Dreamcast-Entwicklung, wird aber 2001 zum Multiplattform-Spiel. 
Ab 2003 starten die Würmer Abstecher in die dritte Dimension: ”Worms 3D” bleibt der Vorlage 
spielerisch treu, ”Worms Forts: Unter Belagerung” wagt im Folgejahr ein Experiment. Statt wie 
bislang gegnerische Teams auszulöschen, bietet ”Forts” einen weiteren Weg zum Sieg: Spieler 
bauen und entwickeln ihre Festung und zerstören die der Feinde. In ”Worms 4: Mayhem” gibt es 
erstmals verschiedene Outfits sowie Teamwaffen. ”Worms: Ultimate Mayhem” beendet 2001 die 
3D-Ära, vereint Inhalte des Vorgängers mit einigen aus ”Worms 3D” und hievt das Ergebnis auf 
HD-Niveau. Parallel beginnt Team17 2006 mit der dritten Generation der ”Worms”. Den Anfang 
macht ”Open Warfare” für PSP und DS: Spielerisch ist das ein Remake des Erstlings, das zugleich 
zur beliebteren 2D-Grafik zurückkehrt, das Sequel folgt ein Jahr später. Im selben Jahr erscheint 
mit ”Worms” ein erweiterter HD-Port für PS3 und Xbox 360, erstmals aber auch als iPhone-Spiel. 
”Odyssee im Wurmraum” macht Wii-Spieler mit der Serie bekannt und schickt die Würmer ins 
All. Eine weitere Rückbesinnung auf alte Stärken vollzieht sich mit ”Worms 2: Armageddon”. 
Das Download-Spiel für PS3, Xbox 360 und Smartphones bietet neben neuen Ideen vor allem die 
Vielfalt der ersten ”Armageddon”-Episode. ”Worms Battle Islands” ermöglicht 2010 auf Wii und 
PSP den Bau eigener Waffen und beendet die dritte Generation. Die vierte beginnt 2012 auf PS3, 
Xbox 360 und später auch auf PS Vita: ”Worms Revolution” kombiniert 2D-Landschaften mit 3D- 
Grafiken und sorgt mit neuer Spielphysik sowie einem Klassensystem für frischen Wind. 2014 folgt 
”Worms  Battlegrounds” für PS4 und Xbox One – neben Klassen gibt es nun auch Clans sowie einen 
 Karten-Editor. Auf Panzer und betretbare Gebäude müssen Wurm-Fans noch bis 2016 warten. Dann 
 erscheint ”Worms WMD” für PC und Xbox One.

BEDEUTUNG: Mit mehr als 14 Millionen verkauften Einheiten ist die Marke ”Worms” eine ernst zu 
nehmende Instanz im Genre der rundenbasierten Strategiespiele – obwohl Spaß und gute Laune 
stets im Vordergrund stehen, vor allem im Mehrspieler-Modus. Zwar gibt es immer wieder Leerlauf 
bei den Spielern, die gerade nicht am Zug sind, doch lustige Sprachsamples und etliche Gags ver-
süßen die Wartezeit. Die 3D-Ableger kommen bei Fans weniger gut an, da die Spielbarkeit hinter 
den 2D-Episoden zurückbleibt. Aufgrund etlicher Neuauflagen statt wirklicher Innovation verliert 
die Reihe in den letzten Jahren an Popularität.

HINTER DEN KULISSEN: Es gibt tatsächlich eine Art Story: Protagonist ist der Elitesoldat  BoggyB, 
sein bester Freund heißt Spadge. Er hat mit Clagnut auch einen Neffen sowie eine jüngere  Schwester 
namens Suzette. Komponist Bjørn Lynne hat mehrere Lieder geschrieben, in denen  BoggyBs legen-
däre Heldentaten besungen werden. Erfinder Andy Davidson hält seinen Director’s Cut für  Amiga 
für die ultimative ”Worms”-Version. Nach dem ebenfalls hochgelobten ”Worms  Armageddon” 
 verlässt er Team17, 2012 gibt das Unternehmen seine Rückkehr bekannt.

WIR LIEBEN ”WORMS” FÜR:
taktischen Partyspaß
ulkige Waffen
anspielungsreiche Gags

+
+
+

WIR LIEBEN ”WORMS” TROTZ:
Innovationsmangel über die Jahre
fader Wartezeiten, während andere Spieler taktieren
fummeliger 3D-Ableger

–
–
–

WORMSRetrospektive
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WURMIGE WELTEN

Worms (1995, Amiga / div. Systeme) Worms: The Director’s Cut (1997, Amiga)Worms Reinforcements (1995, PC)

Worms 2 (1997, PSone / PC) Worms: World Party (2001, DC / PSone / div. Systeme)Worms Armageddon (1999, PSone / N64 / GBC / DC)

Worms Ultimate Mayhem (2011, PS3 / 360)Worms 3D (2003, PS2 / Xbox / GC) Worms 4: Mayhem (2005, PS2 / Xbox)Worms Forts: Unter Belagerung (2004, PS2 / Xbox)

Worms 2: Armageddon (2009, PS3 / 360 / iOS)Worms: Open Warfare (2006, PSP / DS) Worms: Odyssee im Wurmraum (2008, Wii)Worms: Open Warfare 2 (2007, PSP / DS)

Worms Revolution (2012, PS3 / 360 / PSV) Worms Battlegrounds (2014, PS4 / Xone)

Worms: Battle Islands (2010, Wii / PSP)

Die Würmer winden sich durch mehrere Generationen.

1. GENERATION

2. GENERATION

3. GENERATION

4. GENERATION

3D

Alte (explosive) Frau Rinderwahn – die Herde tobt. Heilige Handgranate

Schaf

WURMIGE WUMMEN
Neben Schießeisen, Fire Punch und Schubser gibt es viele verrückte Waffen.

Bananenbombe

Entführung durch Aliens

miga)

 / div. Systeme)

EXTENDED
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WURMIGE WUNDER
Weiche Schale, harter Kern – Würmer zum Sammeln und Liebhaben.

Edles Sammlerstück für 200 Euro: Das Diorama zu ”Worms 2: 
 Armageddon” erscheint 2014 als reguläre sowie limitierte 
 Variante – nur 425 Stück haben eine Bananengranate.

Nur der echte ”Worms”-Fan wird dieses 
T-Shirt verstehen. 

Verlegte Schlüssel können einen 
wurmen. Mit diesem 10-cm-An-
hänger geht nichts mehr verloren.

N d ht ”W ” F i d di

Worms Crazy Golf (2011, PS3 / iOS)

Addiction Pinball (1998, PSone) Worms Golf (2004, mobile)Worms Blast (2002, PS2 / Xbox / GC / GBA) 

Flockers (2014, PS4 / Xone)

WURMIGE HOBBYS
Das treiben die Würmer abseits vom Schlachtfeld.

1995 1997 1997 2001 2005 2008 2015

WURMIGER WANDEL
Vom Rambo zum Kasper – 20 Jahre Cover-Geschichte (Auswahl)

Superwaffe 
zum Kuscheln – 
wahlweise auch 
mit Soundeffekt.

Kultwurm BoggyB als 
Plüschfigur komplett 
mit Uzi und Granate 
kostet rund 30 Euro.e Bananengranate.

HOBBYS
m Schlachtfeld.

kostet rund 30 E
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DER MOD-CHIP

 Es war 
      einmal...

achen wir uns nichts vor: Der 
Ausdruck ”Software-Piraterie” 
ist eigentlich Käse – romanti-

siert er doch eine Thematik, die sich 
geschwürartig durch die Videospiel-
Historie frisst. Nennen wir das Ganze 
also lieber Raubkopien und stellen so 
klar, dass die illegale Vervielfältigung 
von Software Diebstahl ist. Sinnbildlich 
für eben diesen Datenklau steht in 
Konsolenkreisen der Mod-Chip: eine 
kleine Platine, die ins Gehäuse einer 
Daddelkiste gelötet wird und sie so 
modifi ziert, dass der Kopierschutz nicht 
mehr greift. Zu zweifelhafter Be-
rühmtheit kommt dieses meist billigst 
hergestellte Extra vor allem in den An-
fängen der  PlayStation-Ära. Denn Sonys 
Debütkonsole setzt auf CDs – und als 
die passenden Brenner für jedermann 
erschwinglich werden, kann man ent-
sprechende Kopien kostengünstig und 
simpel anfertigen. Der Mod-Chip lässt 
die Konsole dann glauben, sie hätte es 
mit einem sauberen Originalspiel zu 
tun. Dass dabei die Garantie fl öten geht, 
interessiert viele nicht die Bohne.   

KAMPF GEGEN WINDMÜHLEN                
Zu SNES-Zeiten müssen Software-
Räuber noch deutlich mehr kriminelle 
Energie investieren: Schließlich kann 
man die Module samt ihrer Schaltkreise 
nicht einfach so im privaten Kämmer-
lein duplizieren. Ergo vertreiben ebenso 
windige wie fi ndige Firmen Kopiersta-
tionen, die den Spielinhalt auf handels-
übliche 3,5-Zoll-Disketten übertragen. 

Nintendo geht immer wieder gerichtlich 
gegen die Händler solcher Geräte vor, 
kann den Nachschub an Kopien aber 
nicht endgültig stoppen. Denn die un-
aufhaltsame Verbreitung des Internets 
bietet der weltweiten Crackerszene 
(abgeleitet vom englischen Wort für 
”knacken” oder ”einbrechen”) einen 
zumindest vorerst rechtsfreien Raum 
für die Verbreitung illegaler Software. 
Besonders die berüchtigten Torrent-
Netzwerke werden später zum Synonym 
für zweifelhafte Machenschaften – auch 
in Sachen Musik- und Film-Dateien. 

BESSERUNG IST IN SICHT!  
Wer heutzutage nach einem Mod-Chip 
sucht, der wird glücklicherweise nicht 
fündig: Die aktuelle Konsolen-Hardware 
ist technisch derart ausgeklügelt gegen 
Eingriffe von außen abgeschirmt, dass 
eine Patentlösung für Raubkopien 
unmöglich erscheint – auch wenn 
die Preise für Blu-ray-Brenner und 
-Rohlinge inzwischen stark gesun-
ken sind. Erstaunlicherweise ist es 
zudem ausgerechnet das Internet, das 
den Crackern einen Strich durch die 
Rechnung macht: Denn PS4, Xbox One 
und Wii U werden auch durch regel-
mäßige Firmware- Updates für den 
Kampf gegen Copyright-Verächter fi t 
gehalten. Ein notwendiges Übel, das 
zwar ehrliche Nutzer nervt, aber immer 
noch besser ist als das Hantieren mit 
altertümlichen Kopierschutzmethoden 
der Marke ”Geben Sie Wort 3 von Seite 
128 der Anleitung ein”. kü           

M

Während die Kopierstationen für 
das Super Nintendo den Inhalt 
der Module auf gängige Disketten 
übertragen, werden ihre Handheld-

Pendants später mit SD-Karten 
betrieben. Bei den moder-

nen Konsolen kommen 
indes DVD-Brenner und 
-Rohlinge zum Einsatz.

Der Kopierschutz FADE kommt erstmals beim Codemasters-Titel 
”Operation Flashpoint” (links oben) zum Einsatz und sorgt bei illegalen 
Duplikaten dafür, dass immer mehr Spielelemente abgeschaltet werden. 
Wer hingegen die DS-Version von ”Michael Jackson: The Experience” 
vervielfältigt, der hört statt der Stimme des Pop-Superstars nur noch das 
ätzende Getröte von Vuvuzelas. Moderne Abwehrmaßnahmen setzen in-
des meist auf Internet-Funktionen wie stetige Firmware-Updates oder die 
(zum Glück) inzwischen wieder abgeschafften Mehrspieler-Online-Pässe.     

Warum nur Software kopieren, wenn man gleich eine ganze Konsole 
nachbauen kann? Das denken sich aktuell einige Discounter-Chefs und 
drehen der unwissenden Kundschaft dreist-miserable Wii-U-Plagiate 
wie das Lexibook von Lidl an. Noch absurder: Die chinesische Crowd-
funding-Kiste Ouye sieht aus wie eine PS4 mit Xbox-One-Controller 
– Copyrights interessieren da offenbar nur am Rande. Der Entwickler 
Gameloft soll hier aber ebenfalls nicht unerwähnt bleiben: Die Fran-
zosen kopieren gern berühmte Spieleserien und bringen sie als maue 
Handy-Titel heraus – etwa den ”Call of Duty”-Klon ”Modern Combat”.     

WEG DAMIT! 
MODERNER MUMPITZ - REIF FÜRS MUSEUM!

Um die Verteilung der Raubkopien 
über Bulletin Board Systems (oben 
rechts) einzudämmen, greifen die 
Spiele-Hersteller in den 1980er- und 
1990er-Jahren zu teils abenteuerlichen 
Schutzmaßnahmen. Lenslok (oben 
links) macht optisch verschlüsselte 

Buchstaben lesbar, die Codescheibe 
von ”The Secret of Monkey Island” (links) 

greift indes den Witz des Adventures auf.   

Chip
icht 
dware 
gegen
dass
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Während die Kopie
das Super Ninten
der Module auf gä
übertragen, werd
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M! behält alle Spiele, die in Deutschland erscheinen, auf dem Radar 
und stellt sie in einem  vollständigen Terminkalender zusammen 
(siehe COM!NG-Sektion). Ins Testlabor wandert eine Auswahl 
der interessantesten Titel. Tests beschließt M! mit einer Gesamt-

wertung von 1 bis 100 Punkten. 
 Als sekundäre Wertungen hebt M! Grafi k, Sound (jeweils system-
bezogen) sowie die  Aufschlüsselung von Single- und Multiplayer-
Qualität heraus: je 1 bis 10 Punkte. 
 Getestet werden ausschließlich Handels versionen oder freigege-
bene Fassungen des Herstellers oder Entwicklers.

Oliver Schultes
Experte für: Action, 
Action-Adventure,  
Ego-Shooter, Jump’n’Run
Spielt zurzeit: Bloodborne, 
Resident Evil 0 
Hört zurzeit: Dream 
Theater – The Astonishing,
Megadeth – Dystopia

SUPER

Matthias Schmid
Experte für: Action, 
Ego-Shooter, Jump’n’Run
Spielt zurzeit: Super Mario 
Maker, Ni no Kuni, Unravel
Sieht zurzeit: Costa-Rica-Fotos
Hört zurzeit: Azad – Leben II
Isst zurzeit: Hummus, 
Falafel, Aztekensuppe

SUPER

Ulrich Steppberger
Experte für: Rennspiele, 
Denken, Geschicklichkeit, 
Jump’n’Run, Download
Spielt zurzeit: Driveclub, 
Rise of the Tomb Raider,
Trine 3: TAOP  
Sieht zurzeit: WWE Network, 
Steins;Gate (Blu-ray)

GUT

Tobias Ku jawa
Experte für: Action, 
Ego-Shooter, Rollenspiele, 
Sport
Spielt zurzeit:  Unravel, 
PES 2016, Nathan Drake 
Collection
Liest zurzeit: C. Eichler – 
7:1 Das Jahrhundertspiel

GEHT SO

Sascha Göddenhoff
Experte für: Action, 
Action-Adventure, Sport, 
 Download, Beat’em-Up
Spielt zurzeit: PES 2016, 
The Witcher III, Star Wars 
Battlefront
Hört zurzeit: Coldplay – 
A Head Full Of Dreams

LAHM

Thomas Nickel
Experte für: Action-
Adventure, Rollenspiel, 
Download
Spielt zurzeit: Trails of 
Cold Steel, Roter November 
(Brettspiel)           
Liest zurzeit: The Long 
Journey to a Small Angry...

MÜLL

Freie(r) Autor(in)
Experte für: alle 
 möglichen Genres
Spielt zurzeit: Hatoful 
Boyfriend: Holiday Star
Sieht zurzeit: Star Wars VII,
Modern Family Season 4
Liest zurzeit: Nausicaä aus 
dem Tal der Winde (Manga)

MÜLL

» mindestens 100 Seiten Lesespaß
» monatliche Erscheinungsweise
» exklusives Cover für Abonnenten

FAZIT » M! – das älteste Multiformat-
Magazin Deutschlands steht seit 1993 
für Videospiele ohne Kompromisse.

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

bis 50.000 Leser (offline)
deutsch
deutsch

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••99 Liegen uns Versionen für diverse Konsolen vor und unterschei-

den sich diese in einer oder mehreren Testkategorien, führen 
wir das gesondert auf. Sind sich die Varianten spielerisch, 
grafi sch und akustisch extrem ähnlich, gibt es eine Wertung 
für alle – Detail-Unterschiede erwähnen wir im Testtext.
 Handelt es sich bei einem Titel um ein Multiplayer- Highlight 
(z.B. ”Mario Party” oder ”Bomberman”, ”Unreal  Tournament” 
oder ”Battlefi eld”) und wird die Gesamtwertung vor allem 
von der Multiplayer-Note bestimmt, hebt M! Letztere 
 fettgeschrieben hervor.

Der Testkasten

Fakten-Check

Die M!-Spiele-Profis...

So testet die M!

So wertet die M!

Die maximale Spiele-Analyse mit innovativen 
Zusatzelementen: M! testet ausgewählte 
 Spitzenspiele auf mindestens sechs Seiten.

Plus-/Minuspunkte, Spielinhalte, 
Schnitte, Systemunterschiede 
uvm. grafi sch hübsch aufbereitet.

...verraten mit ihrem Gesichts-
ausdruck, wie ein Spiel bei ihnen 
ankam.

Perfekt – diese Wertung vergab M! bislang nicht

Tadel- und zeitlose Spitzenspiele 

Sehr gute Spiele 

Gute Spiele 

Gut, aber mit Mängeln

Durchschnittlich, ohne herausragende positive Elemente 

08/15-Spiele mit deutlichen Mängeln

Mängel überwiegen  

Jeder Aspekt ist unterdurchschnittlich

Katastrophale Spiele

Die Gesamtwertung beurteilt den Spielspaß 
auf einer Skala von 1 bis 100. Sie blickt auf die 
 inneren Werte des Spiels, auf Zugänglichkeit 
und Logik, Ausgewogenheit und Mechanik. 
M! prüft den Abwechslungsreichtum von Spiel-
ablauf und Level- Gestaltung, die Originalität 
und das Design der Charaktere. Bei einer 
Software-Satire beurteilt M! den Humor, bei 
Strategiespiel oder Simu lation die Komplexität. 
Will ein Spiel als Horror-Schocker glänzen, 
analysiert M!, ob der Grusel gut portioniert und 
effektiv eingesetzt ist, sich durch Wiederholung 
abnützt oder bis zum Finale steigert. Machen es 
ähnliche Spiele besser als der Testkandidat? 

Die Gesamtwertung  ermöglicht den Vergleich 
mit anderen Games. 
 Produktionsqualität und Technik fl ießen in 
die Wertung ein: Nutzen die Entwickler die 
Hardware-Ressourcen oder wurde das Werk 
ohne technisches Know-how und Sorgfalt 
 zusammengeschustert? Senken Ladepausen 
den Spielspaß, hakelt und ruckelt es an allen 
Ecken und Enden, oder läuft das Spiel ohne 
Unterbrechung und Störung? Kurz: Mit dem 

Spielspaß bewertet M! das Spieldesign und 

dessen Umsetzung.
 Das M!-Prädikat Must Have! ehrt als beson-
dere Auszeichnung Spiele ab 85 Punkte. 

100

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

0-19 

3D-Faktor
Unterstützen Spiele stereoskopisches 3D, beurteilt M! die Qualität 
des räumlichen Erlebnisses in drei Stufen – zu erkennen an der 
 Farbe der Brillengläser: rot (lahm), gelb (okay), grün (super).

30% ACTION
15% ADVENTURE 
25% RÄTSEL
15% STRATEGIE
15% ADVENTURE 

Was geht ab?

Gefällt 
» M! Games auch digital im App Store
 erhältlich, maniac.de ergänzt das Heft

Missfällt

» M! Games erscheint nur einmal im Monat
 und hat keine 1.000 Seiten

S  PIELE-TESTS
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wollen. Als Vorlage diente den 
Entwicklern die fast vier Jahre 
(1992 bis 1996) andauernde Bela-
gerung von Sarajevo im Bosnien-
krieg. Ihr fi ndet Euch mit einem 
zufällig zusammengestellten Trio 
(alternativ legt Ihr in einem  Editor 
selbst Start bedingungen und 
Gruppierung fest) unterschied-
lich begabter Menschen in Eurem 
 Unterschlupf wieder, der nur ei-
nen Stuhl und einige verstreute 
Vorräte beinhaltet. Nun liegt es an 
Euch, die Gruppe zu organisieren, 

möglichst schnell aufzuräumen, 
Betten und einen Herd zu bauen 
und die Löcher in den Wänden zu 
stopfen. Es gibt viel zu tun für die 
müden und  verschreckten Seelen.

Probleme des Tages
Ihr müsst stets im Auge behal-
ten, wie es Euren Mannen geht. 
Sind sie zu müde, hungrig oder 
deprimiert, werden sie langsamer 
und verweigern manches Mal die 
Arbeit. Wer aber nur herumsitzt, 
wird des Nachts von  Plünderern 

ausgeraubt, stirbt im Winter 
den Kältetod und muss auf dem 
nackten Boden schlafen. Also 
lasst Ihr jemanden aus kargen 
Zutaten Essen kochen, baut Werk-
zeuge und Waffen, lasst  erkrankte 
und müde Gruppenmitglieder 
ausruhen und hört das Radio nach 
neuen Nachrichten ab. Das Pro-
blem: Ihr werdet nie genug Res-
sourcen haben, um alle Bedürf-
nisse zu erfüllen, ständig müsst 
Ihr abwägen, was gerade das klei-
nere Übel ist. Was tut Ihr, wenn 

ls Bewohner der west-
lichen Industrienationen 
sind wir seit Jahrzehnten 

friedensverwöhnt, wir kennen 
die Gräuel des Kriegs (Gott sei 
Dank) nicht. Die polnischen 11 
bit studios lassen uns die Ent-
behrungen, die Angst und die 
lebensfeindlichen Bedingungen 
eines Bürgerkriegs nacherleben 
– nicht als heldenhafter Soldat 
mit  Knarre und ohne Gewissen, 
sondern als Grüppchen von Zivi-
listen, die einfach nur überleben 

This War of Mine: The Little Ones

A

PS4  Bricht die Nacht herein, entscheidet Ihr, wer schlafen darf, wer das Haus bewacht und wer auf Beutezug geht. An den unter-
schiedlichen Schauplätzen lassen sich verschiedene Dinge fi nden, manche werden aber von Feinden bevölkert. Vorsicht!

PS4  Die untertitelgebenden ”Little Ones” sind Kinder, die Ihr entweder von Beginn an unter Eure Fittiche nehmt oder die zufällig im Laufe des Kriegs an Eure Tür klopfen. Die 
Kleinen müssen umsorgt und bespaßt werden, sonst laufen sie irgendwann weg. Kinderlachen steigert die Moral Eurer Truppe, weinender Nachwuchs deprimiert.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Simulation   USK 16   ENTWICKLER 11 bit studios, Polen   HERSTELLER Deep Silver   TERMIN 29. Januar   PREIS 30 Euro   

Tobias Ku jawa
”Die Sims” im Krieg, 
so lässt sich das 
Spielprinzip von ”This 
War of Mine” treffend 
beschreiben. Doch wo 
ich bei den EA-Gesellen 

mit dem Edelstein über dem Kopf darauf 
achte, dass sie genug Freizeit haben und 
sich regelmäßig waschen, geht es in die-
sem Spiel ums nackte Überleben und um 
harte Entscheidungen. Schön, dass meine 
Leute zum Ausdruck bringen, wie sie sich 
unter meiner Führung fühlen: Raube ich 
ein altes Ehepaar aus, ist die Gruppe 
deprimiert und fragt sich, was wohl aus 
den Rentern wird. Sorge ich mit einer 
Schaukel dafür, dass die Kinder abgelenkt 
sind, freuen sich die Erwachsenen mit. 
Nur bei den Interaktionsmöglichkeiten 
und Ereignissen hätte ich mir eine 
grö ßere Bandbreite gewünscht. Hat man 
einen Warenkreislauf etabliert und sein 
Haus ausreichend befestigt, stellt sich 
bis zum Kriegsende nur noch Routine ein.  

GUT
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Ihr nur noch eine Essensportion 
habt, sich aber zwei Eurer Leute 
den Bauch halten und dazu noch 
Kinder an der Tür um Nahrung 
betteln? Egal was Ihr unternehmt, 
es bleibt ein ungutes Gefühl. 

Schrecken der Nacht
Die Zeit schreitet erbarmungslos 
voran, irgendwann wird es Nacht. 
Die Gelegenheit, einen Bewohner 
zum Plündern auszusenden. Auf 
einer Karte wählt Ihr aus einem 

immer größeren Pool von Orten, 
die sich durch die dort auffi ndbare 
Beute und potenzielle Gefahren-
quellen unterscheiden. Und schon 
steht Ihr wieder vor Entschei-
dungen: Nehmt Ihr Brecheisen 
und Schaufel mit und verkleinert 
damit Euer ohnehin schmales In-
ventar? Greift Ihr Bewohner an 
oder versteckt Ihr Euch? Klaut Ihr 
oder nehmt Ihr nur, was keinem 
gehört? Wer sich unmoralisch 
verhält, stiehlt und Menschen ver-

letzt, sackt vielleicht mehr Beute 
ein, schockt aber auch sich und 
seine Gruppe. Kommt Ihr am Mor-
gen mit einem mehr oder weni-
ger gut gefüllten Rucksack nach 
Hause, wartet dann die ein oder 
andere böse Überraschung: Mal 
hat sich jemand verletzt, mal sind 
Plünderer ins Haus eingedrungen 
und haben den Kühlschrank leer 
geräumt. Hättet Ihr mal die Fens-
ter vernagelt und die Wachen be-
waffnet! Frierend und hungernd 

müsst Ihr nun versuchen, das 
 Beste aus der Situation zu ma-
chen und nicht die Hoffnung zu 
verlieren. Wann der Krieg endet, 
bleibt dem Zufall überlassen. Wer 
es bis dahin schafft, dem werden 
all seine positiven und negativen 
Entscheidungen nochmals vor 
Augen geführt.
 Unterstützt von schwarz-weiß 
schraffi erter Grafi k, eindring-
lich blickenden Porträtfotos und 
einem reduzierten Soundtrack, 
der an ”The Last of Us” erinnert, 
geht ”This War of Mine” unter die 
Haut. Selten gibt es einen Grund 
zur Freude, etwa wenn der Nach-
bar aus Dankbarkeit ein Päckchen 
Kaffee bringt oder Ihr im Winter 
einen Schneemann baut. Norma-
lerweise hungern Eure Leute und 
hadern mit ihrem Schicksal. Da ist 
es auch für den Spieler befreiend, 
wenn im Frühling die Tempera-
tur steigt und das Radio von den 
nahenden internationalen Hilfs-
truppen kündet. Ihr habt überlebt 
– und dürft neu anfangen. tk   

PS4  Am Tag baut Ihr Möbel, kocht, fi ltert Wasser, kümmert Euch um Tierfallen und Gemüsegarten, wartet auf den Händler und sorgt 
dafür, dass Eure Leute Schlaf nachholen. Im Radio hört Ihr Schwarzmarktpreise, die Wettervorhersage und den Kriegsverlauf mit.

PS4  Manchmal klopfen Leute an Eure Tür, die Hilfe brauchen 
und sich später vielleicht revanchieren. Helft Ihr ihnen?

PS4  Jeder Eurer Schützlinge hat unterschiedlich viel Platz im 
Rucksack. Was Ihr plündert, will wohlüberlegt sein.

» Bürgerkrieg aus der Sicht der leidenden  
 Zivilbevölkerung
» enthält das PC-Add-on ”The Little  
 Ones”, das Kinder in das Geschehen  
 einbindet

FAZIT » Ein schonungsloser Blick auf die 
Leiden, die Krieg mit sich bringt, einge-
bettet in unbarmherziges Ressourcen- 
und Arbeitskräftemanagement .

Singleplayer 
Multiplayer 
Grafik
Sound 

SPIELSPASS

Unterstützt
Sprache
Text

1 Spieler
–
einstellbar

••••••••••••••••••••
 –
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••80

MITFÜHLEN

ORGANISIEREN

ÜBERLEBEN

Worum geht es im Spiel?
Fakten-Check

Gefällt 
» aktuelle und wichtige Thematik, beleuch- 
 tet aus einem frischen Blickwinkel 
» gut ans Pad angepasste Steuerung
» passende audiovisuelle Präsentation
» Editor für eigene Startbedingungen,   
 Länge des Kriegs und besuchbare Orte

Missfällt

» kaum Erklärungen für Nahrungsketten   
 und die Wirkung von Gemütszuständen

PS4  Vor dem Betreten eines Raums empfi ehlt es sich, durchs Schlüsselloch zu schauen. So entdecken wir den grobschlächtigen 
Sohn, der seine Eltern beschützt und bestimmt nicht freundlich reagiert, wenn wir in seinem Haus auftauchen.

Während des Tests stießen wir auf 
einen Bug, der hoffentlich noch 
gepatcht wird: Klopften Besucher an 
unsere Tür, um Kinder in unsere Obhut 
zu geben, stürzte das Spiel ab, wenn 
wir sie annahmen. Zum Weiterspielen 
mussten wir die Bitte ignorieren.

FEHLERBERICHT
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 In der Welt von ”Final  Fantasy 
Explorers” dreht sich alles um 
Kristalle – und auf der noch jun-
gen Insel Amostra gibt es be-
sonders viele davon. Allerdings 
wimmelt das Eiland vor Monstern 
und so verschlägt es Euch als an-
gehenden Jäger in die Siedlung 
Libertas. Zunächst zu Fuß, später 
auch mit dem Luftschiff erforscht 
Ihr die Umgebung und erledigt 
Auftrag um Auftrag. Das klingt 

zunächst stark nach  ”Monster 
Hunter”, hat aber mit dem großen 
Capcom-Gassenhauer gar nicht 
mal so viel zu tun. Das Grund-
prinzip ist zwar dasselbe: Ihr zieht 
alleine oder mit menschlichen 
Mitspielern ins Abenteuer, er-
legt große Monster, und sammelt 
 Rohstoffe für neue Waffen und 
bessere Ausrüstung.

Monsterjagd mal anders
Allerdings ist ”Final Fantasy 
 Explorers” spielerisch anders ge-
wichtet: Ihr drückt Eurer  Beute 
jede Menge Spezialattacken rein, 
normale Angriffe gehen extrem 
schnell von der Hand und das 
Spielgefühl hat weit mehr mit 
dem guten, alten ”Final  Fantasy: 
Crystal Chronicles” gemein-
sam als mit ”Monster Hunter”, 
 ”Toukiden” und Konsorten. Dafür 

ist das stetige Streben nach bes-
serer Ausrüstung vor allem aus 
gängigen Jagdspielen bekannt: 
Neue Helme, Rüstungen und 
Beinkleider schützen Euch nicht 
nur vor bissigem Feindgetier, sie 
sehen auch meist schick aus. Und 
es gibt eine Menge davon: Gut 
verschiedene 500 Ausrüstungs-
gegenstände könnt Ihr Euch beim 
örtlichen Schmied anfertigen 
 lassen.
 In den meisten Missionen geht 
es darum, eine gewisse Menge 
an kleineren Monstern oder aber 
ein besonders dickes Exemplar 

ieder einmal  erreicht 
uns ein 3DS-Aben-
teuer nach dem 

 Motto ”Besser spät als nie”: Das 
 Action-Rollenspiel ”Final  Fantasy 
 Explorers” erschien bereits im 
Dezember 2014 in Japan und viele 
Monate lang war nicht einmal 
sicher, ob das Spiel überhaupt 
in den Westen kommen würde. 
Immerhin, jetzt ist es da und das 
Warten hat sich gelohnt. 

Final Fantasy Explorers

W
3DS  An Special FX wird nicht gespart, die hübsche Grafi k geht allerdings auf Kosten des 3D-Effekts – den gibt es hier nämlich nicht.

SYSTEM 3DS   GENRE Rollenspiel   USK 0   ENTWICKLER Racjin, Japan   HERSTELLER Square Enix   TERMIN 29. Januar   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
An Spielen mit Jagd-
Thematik herrscht 
weder auf 3DS noch auf 
PS Vita ein Mangel – da 
ist es gut, dass ”Final 
Fantasy Explorers” 

nicht einfach nur ”Monster Hunter” 
kopiert, sondern einen eigenen Weg geht. 
Höhere Spielgeschwindigkeit und weitaus 
einfachere Handhabung machen den 
Einstieg leichter. Viele vertraute Monster, 
Jobklassen und Fähigkeiten sorgen für 
überzeugendes ”Final-Fantasy”-Flair und 
grafisch holt das Spiel einiges aus der 
3DS-Hardware heraus. Die stetige Jagd 
nach Rohstoffen für bessere Ausrüstung 
sorgt für eine Menge Motivation und 
gerade im Team erledigt Ihr begeistert 
Mission um Mission. Mir gefallen aber vor 
allem Grafikstil und Spielgefühl – beide 
erinnern aufs Wunderbarste an den 
GameCube-Geheimtipp ”Final Fantasy: 
Crystal Chronicles”. Somit ist ”Explorers” 
auch für all jene interessant, die sich 
nicht unbedingt für Jagdspiele begeistern 
oder denen das riesige ”Monster Hunter 
4” zu komplex und langwierig ist. Hier 
habt Ihr Euch schnell eingespielt und 
kehrt über Wochen hinweg immer mal 
wieder für ein paar Missionen zurück. 

SUPER

3DS  Nach kurzer Zeit könnt Ihr das Luftschiff nutzen, das erspart eine Menge Lauferei 
und bringt Euch schnell zum Ziel.

3DS  Die Ladenzeile in Libertas lockt mit Rüstungen, Heiltränken und einer Wahr-
sagerin, die Euch vor einer Mission nützliche Boni beschert.

Denkt man an Musik im Zusammenhang mit 
Square Enix und ”Final Fantasy”, kommt den 
meisten zunächst der Name Nobuo Uematsu in 
den Sinn, manche denken mittlerweile auch an 
Yoko  Shimomura oder Masashi Hamauzu. Doch das 
Soundteam des Rollenspiel-Riesen ist weitaus 
größer und Tsuyoshi Sekito, geboren 1963, gehört 
zu den interessantesten Musikern dort. Seine 
ersten Sporen verdiente sich Sekito bei Konami, er 
war an der Vertonung von Spielen wie ”Motocross 

Maniacs” (Game Boy, 1989), Metal Gear Solid 2: Solid Snake (MSX, 1990) und ”Tiny 
Toon Adventures: Buster’s Hidden Treasure” (Mega Drive, 1993) beteiligt und gehört 
zum berühmten Konami Kukeiha Club. Später ging er zu Square, dort schrieb er 
die Musik für ”Brave Fencer Musashi” (PSone, 1998) und arbeitete 
gemeinsam mit anderen an ”The Last Remnant” (Xbox 360, 2008) 
oder ”The 3rd Birthday” (PSP, 2010). Er selbst 
spielt E-Gitarre und gehört zu den Gründungsmit-
gliedern der Metal-Band ”The Black Mages.” Laut 
eigener Aussage lässt sich Sekito vor allem von 
Bands wie Van Halen und Dream Theater, aber auch 
Filmkomponist Jerry Goldsmith inspirieren.

DER KOMPONIST – TSUYOSHI SEKITO
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zu zerlegen. Neben den obligato-
rischen Drachen fi ndet Ihr auch 
manch bekannte Kreatur aus dem 
großen Monsterkanon von ”Final 
Fantasy”: Viele klassische dicke 
Brocken wie Ifrit, Shiva und na-
türlich der mächtige Bahamuth 
geben sich hier die Ehre.

Einsteiger willkommen
Doch bis Ihr gegen die antretet, 
wollen erst einmal die Grundla-
gen erlernt werden. In den ersten 
Missionen dreht sich alles um den 
Kampf gegen kleine Gegner, den 
Einsatz von normalen und fortge-
schrittenen Skills und viele  andere 
spielerische Feinheiten. Nach 
kurzer Zeit dürft Ihr aus zahl-
reichen Klassen wählen: Krieger, 
Faustkämpfer, Bogenschütze, 
diverse Magier und viele andere, 
oft überraschend originelle Klas-
sen stehen Euch zur Verfügung. 
Alle bringen ihre individuellen 

Fähigkeiten und Talente mit – die 
erwerbt Ihr am großen Kristall in 
der Mitte des Dorfs für im Kampf 
verdiente Crystal Points. Typisch 
für das Jobsystem: Angeschaffte 
Talente und Aufwertungen behal-
tet Ihr auch nach einem Klassen-
wechsel – aber natürlich gehen 
einem echten schwarzen Magier 
die Feuer- und Eiszauber ein gan-
zes Stück besser von der Hand 
als einem magisch eher wenig 
begabten Dragoon. Geschlagene 
acht Fähigkeiten dürft Ihr mit in 
die Mission nehmen – das klingt 
zuerst nach einer ganzen Menge, 
aber anhand der schieren Fülle an 
Talenten habt Ihr schon bald die 
Qual der Wahl. Allerdings könnt 
Ihr nicht permanent mit Spezial-
attacken und Zaubersprüchen um 
Euch werfen: Für jede individuelle 

Aktion will ein Cooldown-Timer 
beachtet werden, eine Ausdauer-
leiste begrenzt Euer Potenzial 
ebenfalls. Zwar lädt sich die recht 
schnell wieder auf, aber gerade 
bei dramatischen Bosskämpfen 
sind gute Planung und korrektes 
Timing weit wichtiger als perma-
nentes Draufholzen. Vor allem 
bei großen Gegnern kommt Ihr 
auch um Teamwork kaum herum: 
Spielt Ihr alleine, könnt Ihr Euch 
aus gefundenen Substanzen im 
Dorf Monster-Mitstreiter erschaf-
fen: Echsenmenschen hauen gut 
drauf, während  Mandragoras 
potente Heiler sind. Am meis-
ten Spaß macht es freilich mit 
menschlichen Mitspielern: Ihr 
geht mit bis zu drei Kollegen ent-
weder über lokale Verbindung 
oder online auf die Jagd. tn

» viele verschiedene Monster
» jede Menge Ausrüstung 
» sehr einsteigerfreundlich
» Circle Pad Pro wird unterstützt

FAZIT » Flott spielbares Jagdvergnügen 
im gefälligen ”Final Fantasy”-Gewand 
mit großen Monstern, vielen Jobs und 
hübscher Grafik.
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3DS  Der mächtige Alexander spielte in “Final Fantasy IX“ als beschwörbarer Eidolon 
eine wichtige Rolle in der Geschichte.

3DS  Am Kristall holt Ihr Euch neue Fähigkeiten, Figuren mit Ausrufezeichen haben 
neue Quests für Euch.

3DS  Die stählernen Giganten wirken nicht nur bedrohlich, sie sind es auch. Im Kampf 
solltet Ihr entweder sehr fl ink sein oder eine gute Defensive vorweisen.

3DS  Ifrit ist der erste richtig große Gegner, an dem Ihr Euch versucht. Er teilt 
 ordentlich aus, nehmt besser ein paar Heiltränke mit.

3DS  Im Sonnenuntergang legt Ihr Euch mit diesem mächtigen Drachen an. Große 
Gegner wie ihn legt Ihr am besten im Team fl ach.

Fakten-Check

3DS-Faktor
Der entfällt hier komplett, da 
”Final Fantasy Explorers” die 

Funktion kurzerhand deaktiviert.

75% KÄMPFEN
20% CHARAKTER-

OPTIMIERUNG
5% STORY

Was geht ab?

Auch wenn Special Editions heute 
fast schon mehr Regel als Ausnahme 
sind,  erfreut es immer noch, wenn für 
ein interessantes Spiel ein hübsches 
Paket geschnürt wird. Leider ist die 
ausschließlich über den Square-
Enix-Store erhältliche Box mit Spiel, 
Soundtrack-CD (20 Tracks), Artbook 
und 3DS-Tasche samt Logo des Spiels 
bereits vergriffen, auf eBay wird für 
die eigentlich etwa 70 Euro teure 
 Edition schon vor Veröffentlichung 
fast der doppelte Betrag aufgerufen. 
Hoffen wir, dass Square Enix doch 
noch ein paar Einheiten nachpro-
duziert.

SAMMEL-SACHE
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so an: Gerade wenn Ihr an freien 
Tagen überlegt, mit welchen Mit-
schülern Ihr Eure Zeit verbringt, 
um die sozialen Bande zu stärken, 
dann lässt der Atlus-Klassiker 
deutlich grüßen. Zum Glück wer-
det Ihr dabei von Echtzeit-Hektik 
verschont!

Helden mit Schulpflicht
”Trails of Cold Steel” ist außer-
dem nicht einfach nur ”Persona” 
mit Fantasy-Setting: Neben dem 
Schulalltag und monatlichen 

 Dungeon-Ausfl ügen fi ndet sich 
alles, was man von einem gestan-
denen Fantasy-RPG erwartet. Ihr 
besucht viele unterschiedliche 
Orte, nehmt Quest um Quest an, 
levelt und optimiert Eure  Figuren 
und schlagt  rundenbasierte 
Kämpfe. Gegner sind jeder-
zeit sichtbar und mit Angriffen 
von hinten sichert Ihr Euch im 
Kampf die Initiative. Schlüssel 
zum Sieg ist nicht nur der kluge 
Einsatz von Spezialattacken und 
Magie, auch Kooperation wird 
 großgeschrieben. Ihr könnt Cha-
raktere per Link verbinden, dann 
kommt es gerne mal vor, dass 
sich die Partner im Kampf unter-

stützen und an vielen Extra-Atta-
cken und Aktionen erfreuen – und 
je näher sich zwei Helden ste-
hen, desto mehr Kooperation ist 
im Kampf möglich. Während die 
Handlung sich durchaus Zeit lässt, 
um wirklich in Fahrt zu kommen, 
zahlt sich die sorgfältige Einfüh-
rung in den ers ten Stunden später 
aus: Mit seiner Welt voller Stan-
desunterschiede, Adels-Intrigen 
und Verschwörungen fühlt sich 
das Geschehen oft ein wenig wie 
der Klassiker ”Suikoden” an, und 
die Protagonisten orientieren sich 
zwar an vielen gängigen Figuren-
typen japanischer Rollenspiele, 
wachsen aber nach kurzer Zeit 
ans Herz. Das Spiel ist auf PS3 
und Vita erhältlich, dank Cross-
Play könnt Ihr Euren Spielstand 
auf beiden Systemen nutzen. tn

etzte Ausgabe haben wir 
uns noch über die lang er-
wartete Lokalisation von 

”The Legend of Heroes: Trails in 
the Sky SC” gefreut – jetzt liegt 
schon der nächste Titel der Reihe 
vor. ”Trails of Cold Steel” spielt in 
der gleichen Welt wie ”Trails in 
the Sky”, allerdings im Erebonia-
nischen Imperium und die Prota-
gonisten gehören dieses Mal nicht 
zur Bracer-Gilde, sondern besu-
chen die neu eingerichtete Klasse 
VII der Thors-Militär-Akademie. 
Das verändert den Spielablauf im 
Vergleich zu ”Trails in the Sky” 
enorm, wird Euer Alltag doch von 
Unterricht, Exkursionen und Prü-
fungen bestimmt. Über den Ver-
lauf eines Schuljahrs knüpft Ihr 
in der Rolle von Schwert kämpfer 
Rean Schwarzer Kontakte zu Eu-
ren Mitschülern, gebt kluge Ant-
worten im Unterricht, erforscht 
regelmäßig ein sinistres Gemäuer 
auf dem Schulgelände und unter-
nehmt einmal pro Monat eine Ex-
kursion ins Innere Eures Heimat-
landes. Das klingt durchaus nach 
”Persona” und fühlt sich oft auch 

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

L

PSV  Erebonia hat auch seine Sexismus-Probleme: Während die Herren Unterricht am 
Computer erhalten, gehen die Damen in die Hauswirtschaftslehre...

PSV  Spezialattacken werden in kurzen Sequenzen ausgeführt. Dauern die Euch zu lange, drückt Ihr sie einfach weg (links). 
Towa Herschel hat jede Menge Aufgaben für Euch, der gelb gekleidete Bursche neben ihr wartet Eure technischen Geräte (rechts).

SYSTEM PS3 / PSV   GENRE Rollenspiel   USK 12   ENTWICKLER Falcom, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN 29. Januar   PREIS 40 Euro   

PSV  Das Kampfmenü sieht gut aus und ist eingängig. Gut so, denn die Kämpfe bieten eine Menge taktischer Möglichkeiten.

» viele spielbare Figuren
» viel soziale Interaktion 
» rundenbasierte Kämpfe 
» Spielstände von PS3 & Vita kompatibel

FAZIT » Gelungener Rollenspiel-Cocktail 
alter Schule, der bewährte Elemente 
mischt und den langsamen Anfang 
verschmerzen lässt. 
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Thomas Nickel
”Trails of Cold 
Steel” lässt sich zu 
Beginn viel Zeit, sieht 
grafisch mehr wie 
ein hochgerechnetes 
PS2-Spiel aus, kommt 

gerne mit stereotypen Charakteren 
daher, neigt auch mal zum Recycling und 
bedient sich freigiebig am Ideenpool der 
Rollenspiel-Konkurrenz, ist aber selten 
so konsequent wie diese. Trotzdem 
fügen sich die Einzelteile zu einem 
runden, sehr unterhaltsamen und ständig 
motivierenden Gesamtbild zusammen! 
Die Verzahnung von sozialen Elementen 
und Kampfsystem ist einfacher als bei 
”Persona”, funktioniert aber  prima. Auch 
wenn die meisten Spiel-Monate nach 
dem gleichen Muster ablaufen, sorgt die 
Abwechslung zwischen Freizeit, Schulzeit 
und Exkursionen für Motivation – man 
möchte eben doch wissen, wie es mit 
Klasse VII und Erebonia weitergeht. 
Lasst Euch von der einfachen Grafik und 
den gemächlichen ersten Stunden nicht 
irritieren – bleibt dran, es lohnt sich.

SUPER

Fakten-Check
60 hSpielzeit

(mindestens)
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» stark überarbeitete Labyrinthe
» 2 Spiel-Modi, 3 Schwierigkeitsstufen
» endlich mehrere Spielstände möglich

FAZIT » Mit perfektem Feinschliff und 
vielen Detailverbesserungen fesselt die 
Neuauflage der Dungeon-Erkundung 
sowohl Neulinge als auch Serienkenner.
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dank mehrerer Speicherslots ist 
das nun parallel möglich. Auf dem 
oberen Bildschirm seht Ihr den 
3D-Dungeon aus der Ego-Per-
spektive, auf dem Touchscreen 
befi ndet sich die Karte. Die könnt 
Ihr zwar automatisiert zeichnen 
lassen, ein echter Abenteurer 
nimmt aber selbst den Stylus in 
die Hand, um Wände, Türen, Trep-
pen, Abkürzungen und Schatz-
kisten zu markieren. So erforscht 
Ihr Schritt für Schritt die intelli-
gent entworfenen  Labyrinthe und 
blickt bald stolz auf Eure selbst 
angefertigten Karten.  

3DS  Gefährlich sind alle Monster – aber wenn sie vor dem Kampf auch noch zu Euch 
sprechen, macht Ihr Euch besser für ein hartes Gefecht bereit.

 Dabei müsst Ihr auf bissiges 
Getier aufpassen: In rundenba-
sierten  Menükämpfen erwehrt Ihr 
Euch Eurer Haut, bei jedem Level-
anstieg winken bessere Werte und 
Talentpunkte, mit denen Ihr be-
stehende Fähigkeiten stärkt oder 
neue Skills lernt. Achtet Ihr auf 
Talent-Synergien zwischen Party-
mitgliedern, macht Ihr Euch das 
Leben gleich ein wenig einfacher. 
Denn mit übermächtigen FOEs, 
fordernden Standardgegnern und 
bissigen Bossen ist auch dieses 
”Etrian Odyssey” kein Zucker-
schlecken – außer Ihr entscheidet 
Euch gleich zu Beginn für den ein-
fachen Modus. tn

as zweite ”Etrian 
 Odyssey” kam seinerzeit 
nicht nach Europa, dafür 

schlägt das stark überarbeitete 
3DS-Remake nun mit nur mode-
rater Verspätung auf. Das Rezept 
ist wie in der ersten ”Untold”-Epi-
sode: Auf Basis des DS-Originals, 
bei dem Ihr noch eine Eigenbau-
Party ins  Dungeon-Abenteuer 
geschickt habt, erwartet Euch 
eine komplexere Geschichte mit 
fertig ausgearbeiteten Charakte-
ren und ein paar neuen Szenarien. 
Puristen dürfen aber auch eine 
eigene Heldentruppe  erschaffen, 

D

Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight
SYSTEM 3DS   GENRE Rollenspiel   USK 6   ENTWICKLER Atlus, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN 12. Februar   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
”Etrian Odyssey 2 
Untold” lockt mit 
hohem Bedienkomfort, 
rundem Design und 
wundervoller Musik, 
gleichzeitig fordert es 

mit perfekt verzahnten Heldentalenten, 
knackigen Kämpfen und intelligent 
gestalteten Labyrinthen. Dabei ist es 
ganz Euch überlassen, ob Ihr der neuen 
Handlung folgt oder eine eigene Truppe 
durch die Labyrinthe jagt. Selbst bei der 
famosen Musik habt Ihr die Wahl: Wollt 
Ihr die neu arrangierten Tracks hören 
oder bevorzugt Ihr die klassischen FM-
Synthie-Klänge von Yuzo Koshiro? All das 
zeigt, wie viel Sorgfalt und Liebe Atlus in 
die ”Etrian”-Spiele fließen lässt.

SUPERFakten-Check

3DS-Faktor
Mit gelungener Tiefenwirkung und 
deutlich abgesetzten Dialogboxen 

ist der 3D-Effekt hier sehr hübsch anzusehen.

60% DUNGEONS
 ERFORSCHEN

20% PARTY
OPTIMIEREN 

20% STORY

Was geht ab?

» 7 spielbare Figuren
» komplexe Spielsysteme
» spiritueller ”SaGa”-Nachfolger

FAZIT » In Sachen Handlung und Charak-
tere ist das Abenteuer eher schwach auf 
der Brust, dafür fesselt es Forscher und 
Entdeckernaturen langfristig.
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dem Entwicklerteam doch viele 
”SaGa”-Veteranen an. Zu Beginn 
wählt Ihr aus sieben Charakte-
ren und macht Euch sogleich an 
die Erkundung der Welt, die an-
deren Figuren begleiten Euch als 
Party mitglieder. Seid Ihr in dunk-
len Wäldern und verwunschenen 
Ruinen unterwegs, klärt eine 
Prozent anzeige neben der sich 
automatisch vervollständigenden 
Karte auf dem unteren Bildschirm 
über den Erforschungsgrad auf 
– ausgefüllte Karten könnt Ihr 
für gutes Geld verscherbeln und 
so die Kriegskasse aufbessern. 

3DS  Es müssen nicht immer fesche Helden sein – auch Froschprinz Filmia ist eine von 
sieben möglichen Hauptfi guren.

 Gegner seht Ihr bereits von Wei-
tem, die Kämpfe werden runden-
basiert ausgetragen. Dabei gibt 
es keine Levels und Erfahrungs-
punkte, stattdessen steigen Eure 
Talente, wenn Ihr sie einsetzt. Wer 
viel angreift, lernt neue Schlag-
varianten und teilt besser aus. 
Wer für eine gute Deckung sorgt, 
freut sich über bessere  Defensive 
und mehr Lebensenergie. Der 
Weg ist hier das Ziel: Die Hand-
lung hält sich über weite Stre-
cken vornehm im Hintergrund, 
für  Motivation sorgt in erster Linie 
ein gesunder Forscherdrang und 
die Freude über kontinuierlich 
 stärker werdende Spielfi guren. tn

er erste Eindruck erin-
nert stark an ”Bravely 
Default”, doch tatsäch-

lich reiht sich das Abenteuer am 
ganz anderen Ende des RPG-
Spektrums ein. Denn die Macher 
von ”The Legend of Legacy” sie-
deln Plot und Protagonisten weit 
unten auf der Prioritätenliste 
an und präsentieren einen Titel, 
der seine Spielmechaniken und 
 Design-Feinheiten eher wider-
willig preisgibt. Inspiration für 
”The Legend of Legacy” ist die 
ähnlich undurchsichtige ”SaGa”-
Reihe – kein Wunder, gehören 

D

The Legend of Legacy
SYSTEM 3DS   GENRE Rollenspiel   USK 12   ENTWICKLER Furyu / Grezzo, Japan   HERSTELLER NIS America   TERMIN 5. Februar   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
Viele Rollenspieler 
werden nicht gut mit 
”The Legend of Legacy” 
klarkommen: Die 
Schwierigkeit steigt 
schnell, viele zentrale 

Spielmechaniken müsst Ihr Euch selbst 
erschließen und an Handlung und Inter-
aktion mit anderen Charakteren ist hier 
nicht viel zu finden. Es ist ein Rollenspiel 
für Entdecker, Tüftler und Spieler, die sich 
am stetigen Heldenwachstum erfreuen – 
denn der nächste Boss gibt oft nur klein 
bei, weil Ihr vorher eine halbe Stunde 
Kleinvieh vertrimmt habt, um stark 
genug für die Konfrontation zu sein. Wo 
das Spiel aber in Sachen Plot spart, da 
überzeugt es bei der Inszenierung. 

SUPERFakten-Check

3DS-Faktor
Das 3D ist hübsch, die Tiefen-
inszenierung gefällt und stört 

nicht, spielerisch bringt’s keinen Mehrwert.

50% WELT
 ERFORSCHEN

35% HELDEN
TRAINIEREN 

15% STORY

Was geht ab?
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     Kostbare Kollektionen
Bevor die Triple-A-Frühjahrsoffensive samt Sondereditionen startet, präsentieren wir zwei Nachzügler für mehr oder weniger vergessene Konsolen: 
einerseits das Kickstarter-Fanprojekt ”Ghost Blade” für Dreamcast, zum anderen das Rollenspiel-Epos ”Xenoblade Chronicles X” für Wii U. mg

Ghost Blade
Hucast gehört zu den ganz treuen Dreamcast-Enthusiasten: Die neueste 
Veröffentlichung für Segas Abschiedskonsole ist erneut ein 2D-Shoot’em-
Up, das vor etlichen Jahren über Kickstarter fi nanziert wurde und nun mit 
ordentlicher Verspätung auf den Markt kam (siehe Ausgabe 266, Seite 17). 
Die vorliegende Collector’s Edition ist laut Hersteller auf wenige hundert 
Exemplare limitiert und verteilt sich auf zwei DVD-Hüllen. In der einen 
fi ndet Ihr das eigentliche Spiel samt achtseitiger, farbiger Anleitung sowie 
den Soundtrack von Rafael Dyll auf CD (14 Tracks, 47 Minuten). Die andere 
DVD-Box beherbergt die Superplay-DVD sowie ein 24-seitiges Büchlein 
mit Artworks. Die Disc zeigt nicht nur eine ”Mo miss”-Performance von 

”Ghost Blade”, sondern auch ”All 
clear”-Plays von ”Dux 1.5” und 
”Redux 1.1”. Abgesehen davon, 
dass der Shooter spielerisch 
leider nicht begeistert, halten wir 
die Preisgestaltung bei diesem 
Fan-Projekt für nachvollziehbar. 
90 Euro ist kein Schnäppchen, 
aber das Gesamtpaket wirkt 
stimmig. Alles nicht sonderlich 
spektakulär, aber mit Bonus-
CD und -DVD retrogerecht. Wir 
freuen uns darüber!

Folge 24
Folge 24

Xenoblade Chronicles X
Wie schon die Sonderedition zu ”Project Zero” in der letzten Ausgabe ist auch die Limited Edition dieses epochalen 
 Rollenspiels regalplatzfreundlich. Aus der kompakten Pappbox purzelt zunächst das Spiel in multilingualer Standard-
hülle. Dazu gönnt uns Nintendo ein hochwertiges, hübsches Steelbook (leer) und ein Hardcover-Artbook im Postkarten-
Format (textfrei, 72 Seiten). Die letzten beiden Goodies lassen sich jeweils auf 52 x 37 cm entfalten: während das Poster 
mit doppelseitigem Druck lockt, ist die Karte von Mira nur einseitig zu verwenden. Anders als ”Project Zero” gibt es 
”Xenoblade Chronicles X” übrigens auch als normale Edition im Handel. Diese ist nur 10 Euro günstiger – insofern sehen 
wir die Limited Edition preislich gesehen als lohnende Investition.

mit doppelseitigem Druck lockt, ist die Karte von Mira nur einseitig zu verwenden. Anders als ”Proje
”Xenoblade Chronicles X” übrigens auch als normale Edition im Handel. Diese ist nur 10 Euro günsti
wir die Limited Edition preislich gesehen als lohnende Investition.

UVP ca. 70 Euro, für Wii U. 

Wiegt 600 Gramm.
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UVP ca. 90 Euro, für Sega Dreamcast. Wiegt 240 Gramm.

Spielspaß: Ausstattung: Preis/Leistung: 
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N  ACHSPIEL

NEWSTICKERTICKER
Nachzügler

Das kommt überraschend: ”Dead 
or Alive 5: Last Round” erhält am 
22. März einen neuen Charakter. 
Um wen es sich handelt, ist noch 
nicht bekannt. Wir tippen aber auf 
eine weibliche Person mit min-
destens Körbchengröße D. 

Krachbrett-Duell

In ”Guitar Hero Live” stellt Ihr 
Euch nach einem kostenlosen 
Update im TV-Modus den ”Rival 
Challenges”. In denen tretet Ihr im 
Duell gegen einen Konkurrenten 
an, der Gewinner bekommt 100 
Bonuserfahrungspunkte.

Lieder-Revival

Wer lieber mit ”Rock Band 4” 
klampft, freut sich über die 
Implementierung der auf der 
”Rock Band 3”-Disc enthaltenen 
Songs. Habt Ihr Teil 3 unter Eurer 
aktuellen PSN-ID bzw. Gamertag 
gezockt, könnt Ihr die alten Songs 
über das Hauptmenü unter dem 
Punkt ”Rock Band 3 Export Pack” 
herunterladen.

Karten-Schmiede

Master Chiefs in aller Welt dürfen 
nun wieder ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen, denn ”Halo 5” wurde 
mittels Patch um die ”Forge” 
erweitert, die Euch das Bauen 
eigener Levels erlaubt. 

Wiedersehen macht Freude

DICE versorgt ”Battlefi eld 4” noch 
immer mit neuen Inhalten. Zuletzt 
veröffentlichten die Schweden 
mit dem kostenlosen ”Legacy 
Operations”-DLC die beiden Kar-
ten ”Dragon Valley” und ”Noshahr 
Canals”, die ”Battlefi eld”-Vete-
ranen aus der Seriengeschichte 
kennen.

Die Klötzchen klotzen

Mojang hat ”Minecraft” ein großes 
Update spendiert. Unter anderem 
gibt es neue Blöcke, Items und 
Monumente zu entdecken.

Schicksalspläne

Bungie setzt 2016 für ”Destiny” 
nicht auf große DLCs wie ”Das 
Haus der Wölfe” und ”Dunkelheit 
lauert”, sondern auf eine Mischung 
aus zeitlich begrenzten Events 
und Zusatzinhalten direkt in der 
Spielwelt. Einige Änderungen wer-
den angekündigt, andere kommen 
überraschend. 

WORUM GEHT’S?
In der Nachspiel-Rubrik fi ndet Ihr Infos 
und Tests zu DLCs (bewertet durch unsere 
Meinungsgesichter) und weiterführende 
Artikel über bereits erschienene Spiele. 
Auch nachträgliche Tests von Online-Modi 
oder durch gravierende Überarbeitungen 
bedingte Aufwertungen gehören in diesen 
Heftbereich.

GRAND THEFT AUTO V • Seit dem ”Heists”-Update im März letzten Jahres hat sich einiges getan in der 
Welt von ”GTA Online” – diversen kostenlosen Patches sei Dank. Etliche neue Inhalte und haufenweise 
spaßige Spielmodi buhlen nun um Eure Aufmerksamkeit und Eure hart verdienten GTA-Dollars.
 Die könnt Ihr in virtuelle Immobilien investieren, etwa in die drei neuen Appartements in den Eclipse 
Towers – beim Kauf wählt Ihr aus acht schicken Einrichtungsvarianten. Soll es lieber ein Haus sein, 
schaut Euch in den Vinewood-Hills um: Dort warten zehn schmucke Stelzenhäuser darauf, von Euch 
bezogen zu werden. Die zugehörigen Garagen bieten zehn Stellplätze, auf denen Ihr zum Beispiel eines 
der zahlreichen neuen Autos parkt – darunter sechs gepanzerte Fahrzeuge, eine Limousine mit Bord-
geschütz und zwei Lowrider. Deren 
gibt es jetzt insgesamt sechs im Spiel, 
welche sich allesamt in der neuen 
Tuning-Werkstatt aufmotzen lassen: 
Bei Benny’s Original Motor Works süd-
lich des Olympic Freeway passt Ihr etwa 
Hydraulik, Lenkräder und Soundanlage 
der Prollkarren an. Apropos: Per Inter-
aktionsmenü steuert Ihr Eure Autos 
nun von außen fern. Öffnet Kofferraum, 
Türen und Motorhaube oder schaltet 
Radio, Motor und Lichter an, um Euren 
Wagen zu präsentieren. Neueinsteiger 
und Veteranen frohlocken: Vehikel- 
Upgrades lassen sich schneller freischalten und die Anzahl besitzbarer Appartements und Garagen 
steigt auf fünf. Braucht Ihr einen sechsten Wohnsitz, müsst Ihr aufs Wasser ausweichen: Kauft Euch 
eine von drei Super-Yachten! Die günstigste kostet 6 Mio. Dollar; abhängig von den Extras zahlt Ihr 
drauf: Die Luxusvariante mit Goldarmaturen, Premiumbeleuchtung und Kriegsschiffbemalung schlägt 
mit 10 Mio. Dollar zu Buche. Die kommt mit Schnellboot, Schlauchboot, vier Jetskis und dem neuen 
SuperVoltio-Carbon-Helikopter, welcher allein bereits 3,3 Mio. Dollar kostet. Komfortabel: Luftab-
wehrsysteme halten Euch Feinde vom Hals und der Kapitän liefert bei Anruf Helikopter und Boote an 

Eure Position.
Spieler mit mehr als 

1 Mio. GTA-Dollar auf dem 
Konto gründen ihre eigene 
kriminelle Organisation, 
heuern andere Spieler 
als Bodyguards an und 
verdienen Kohle in sechs 
exklusiven Spielmodi. 
Außerdem gibt es frische 
Klamotten wie Bademäntel 
und Pyjamas, zusätzliche 
Waffen und acht neue Mis-
sionen, die Lamar für Euch 
bereithält. dk

Für Pimps, VIPs und Motorsportler
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Super Mario Maker – 
unendlicher Spielspaß?

12 interessante 
bis piffige Mario-
Maker-Levels

SYSTEM  Wii U 
ENTWICKLER  Nintendo, Japan
HERSTELLER  Nintendo
GENRE  Jump’n’Run-Editor
PREIS  30 Euro
USK  0 
HAUPTSPIEL  keine Spielspaß-Wertung

Vier Monate Bauzeit, neue 
Optionen plus ganz viel 
 Kreativität – M! Games 

schaut Baumeistern aus 
aller Welt auf die Finger!

SYSTEM 
ENTWICK
HERSTEL
GENRE 
PREIS
USK  
HAUPTSP

Vier M
Op
Kr

sch
alle

inen richtigen Einzelspieler-Modus mit 
von Nintendo-Leveldesignern erdachten, 
hochkarä tigen Jump’n’Run-Kreationen – das 

haben wir in ”Super Mario Maker” vermisst. Wir lobten 
die vielen Möglichkeiten, das komfortable Handling, 
das einfache Bauen und Teilen, aber taten uns schwer, 
den Titel so richtig als vollwertiges Spiel wahrzuneh-
men (und zu bewerten), weil die von Big N mitgelie-
ferten Stages eben mehr Demo-Charakter hatten, als 
uns lieb war. Also haben wir ”Super Mario Maker” Zeit 
gegeben, oder besser: Wir haben den ”Super Mario 
Maker”-Benutzern Zeit gegeben, diesen Makel auszu-
merzen – sie sollten für uns die Levels bauen, mit 

E

Alter Schalter!
Level-ID: BC9E-0000-0082-FFF5
Vorsicht, hier lauern Stachelfeinde und Fallen: 

Erreicht mit dem Klempner alle Schalter, um aus 
Münzen sichere Wege zu machen.

Fiese Wolke
Level-ID: 5A71-0000-00AE-D1AB
Coole Idee: Eine Wolke mit seitlich aufgeklebter 
Sprungfeder verfolgt Mario und versucht (oft mit 
Erfolg), ihn in Abgründe zu schubsen.

Volles Haus
Level-ID: – (Event-Level: Katzen-Peach-Level)
Macht sofort Angst: In dieser Stage stürzen sich 
schon zum Start alle Feinde auf Euch – fl ieht nach 
oben und überspringt den bösen Mob!

Fleischjunge
Level-ID: BA34-0000-0015-F84C
Indie-Klassiker reloaded: knallharter, aber extrem 
motivierender Jump’n’Run-Parcours im ”Super Meat 
Boy”-Stil, der keine Fehler verzeiht.

Drogenrausch
Level-ID: 84D5-0000-007C-7F9B
Anstrengend anzuschauen, aber gut gemacht: 
Das Bild ist verzerrt, Mario muss mit dicker 
Pilz-Unterstützung Mauern einreißen.

Klein bleiben!
Level-ID: 6382-0000-002E-96F8
Pilze sind gut? In diesem Level nicht. Nur wenn 
 Mario den vielen Schwammerln aus dem Weg geht, 
gelangt er durch enge Öffnungen ans Ziel.

NACHSPIEL



 denen wir wochenlang Spaß haben können. 
Und was haben wir gefunden? Selbst ablau-
fende  Chaos-Stages, langweilige Nullnum-
mern oder mörderschwere Spezialparcours für 
Masochisten. Zumindest am Anfang. Denn viele 
der bestbewerteten Kreationen sehen so aus: 
liebe voll arrangierte Pixel-Kunstwerke, die 
sich mit dem Thema Zelda bis Yoshi befassen 
oder deren Levelmap wie ein ”Dragon Quest”-
Logo aussieht, die aber spielerisch nichts 
bieten. Oder: akribische, millimetergenau ab-
gestimmte Feind-Rollbänder-Todesklingen-
Arrangements, die von selbst ablaufen. Man 

staunt, wie Mario unversehrt durchkommt und 
welche Mühe der Baumeister dahinterstecken 
mag, aber nach dem dritten Level dieser Mach-
art wird es langweilig. Gleichzeitig stießen wir 
auf krasse Hardcore-Levels: Zwar muss jeder 
Erbauer sein Level einmal meistern (das ver-
hindert unschaffbare Stages), trotzdem sind 
viele Kreationen knüppelhart – leider oft ohne 
die von Nintendo gewohnte Genialität. 
 Also weitersuchen: Und nach und nach sto-
ßen wir – zwischen viel Durchschnitt und Be-
langlosigkeit – auf coole Sachen. Auf Stages, 
die erstaunlich viel Um-die-Ecke-Denken er-

fordern, und auf solche mit pfi ffi gen Konzepten,
die wir in noch keinem Nintendo-Hüpfer erlebt 
haben – ein paar haben wir unten für Euch auf-
gelistet. Unser Fazit: Wer nur die Bestenlisten 
abgrast, verpasst viele gute Ideen. Die wiede-
rum fi ndet nur, wer Zeit und Mühe ins Suchen 
und Ausprobieren von Stages investiert.
 Die von Nintendo nachgepatchte Option, 
Checkpoints zu setzen, ist übrigens ein Segen, 
und die Event-Levels (die Euch in den Nach-
richten angezeigt werden) liefern nicht nur 
neue Pixel-Charaktere, sondern fallen biswei-
len richtig schön aus. ms

Seit Mitte Dezember gibt es die Webseite supermariomakerbookmark.nintendo.net (Bild rechts). Dort könnt Ihr Euch per 
Nintendo-Network-ID einloggen und effektiver nach den Leveln Eurer Träume forschen. Neben (unspektakulären) Vorschlägen 
und Ranglisten der bestbewerteten Kreationen ist vor allem die Levelsuche interessant: Denn statt wie im Spiel nur nach Re-
gion, Hochladezeitpunkt oder Schwierigkeit zu filtern, könnt Ihr dort das gewünschte Spiel-Thema (”SMB 1”, ”SMB 3”, ”SMW” 
oder ”NSBMU”), die Umgebung (von Oberwelt über Spukhaus bis Festung) und – am wichtigsten – ein Schlagwort festlegen. 
So erhaltet Ihr gezielt Vorschläge zu Themen wie ”selbst ablaufend”, ”Tempo”, ”klassisch”, ”Kostüm” oder ”Auto-Scrolling”. 
Sagen Euch Vorschaubild oder Kommentare zu, speichert das Level als Lesezeichen (unverständlicherweise ist auf der Web-
seite die Level-ID nicht sichtbar). Wer dann (mit derselben Nintendo-Network-ID) sein Wii-U-Spiel startet, greift direkt auf 
die Lesezeichen zu (von denen Ihr 100 speichern dürft) und zockt innerhalb von Sekunden los. Schöne Sache!

Nicht nur für bastelfreudige Endkunden ist ”Super 
Mario Maker” ein tolles Tool, auch angehende Spiele-
entwickler arbeiten gern mit dem Baukasten. Im 
Dezember 2015 fanden dank Unterstützung durch 
Nintendo zwei Workshops statt: In Frankfurt erarbei-
teten sich Studenten des SAE Institute Grundlagen 
des Leveldesigns und am Dieburger Mediencampus der 
Hochschule Darmstadt lösten 20 Studenten knifflige 
Aufgabenstellungen mithilfe des Editors. Beide 
Workshops kamen gut an: Anstatt sich erst in die 
Feinheiten einer Engine einarbeiten zu müssen, können 
die Studenten sofort loslegen, jede Idee kann prompt 
getestet und gegebenenfalls verfeinert oder verworfen 
werden. Beide Kurse waren fix ausgebucht – sowohl 
in Frankfurt als auch in Dieburg war die Motivation 
der Studenten bis zum Schluss ungebrochen. Auch 
die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Natürlich 
ist es zunächst verlockend, einen denkbar schweren 
Level zu basteln. Viel motivierender ist es dagegen, 
innovative Ideen umzusetzen oder tatsächlich über 
das Level design eine Kommunikation mit dem Spieler 
entstehen zu lassen – auch für solche Lektionen eignet 
sich ”Super Mario Maker” trefflich. tn

Bachelor-Studenten der h_da in Dieburg machen 
sich mit dem ”Super Mario Maker” vertraut.

Am SAE Institute Frankfurt wird getüftelt, Pixelmario 
hat einen wachsamen Blick auf die Studenten. 

Besser suchen im Internet

Super Mario Maker 
in der Lehre

Feuerbruder
Level-ID: 4EDD-0000-0013-6E08
Selfmade-Shoot’em-Up: Feuermario steigt ins 
 Koopa Clown Car und ballert Flugfeinde ab –  
so entsteht ein simples Horizontal-Ballerspiel.

Mit Köpfchen
Level-ID: 73BC-0000-0047-5B3E
Dickschädel: Mario muss nichts machen, außer den 
Gumba auf der oberen Ebene per Kopf-Schubser 
über Hindernisse zu bugsieren – gar nicht einfach!

Tempo, Tempo
Level-ID: B7D7-0000-00B9-07BF
Die Zeit drängt: Im Vollsprint unter Steinblöcken 
durch? Geht noch? Aber bitte mit roter Schildkröte 
unterm Arm, die Ihr am Levelende braucht!

Sprengmeister
Level-ID: CF2D-0000-0045-5522
Starkes Design: Lasst Bomben so explodieren, dass 
sie das Eis nur an gewünschten Stellen zerstören – 
damit Mario durchkommt, aber nicht abstürzt.

Rätselräume
Level-ID: B409-0000-007F-3260
Nichts geschenkt: Mit Panzerhelm und viel Nach-
denken müsst Ihr die Vorteile der wenigen Items 
nutzen, um Euch Raum für Raum voranzuknobeln.

Wer wird Marionär?
Level-ID: 3113-0000-00A3-B8D3
Gut zuschauen, dann auswählen: Merkt Euch, 
wo welche Feinde in Kästen hocken, damit Ihr die 
 Fragen beantworten könnt – witziges Mario-Quiz.

NACHSPIEL



Siedlungsbau
für 

DUMMIES
Fallout 4

Die größte Neuerung von ”Fallout 4” ist das Bau-Feature. Zimmert eigene Siedlungen zusammen und sorgt 

dafür, dass die Bewohner sich wohlfühlen. Leider verzichtet das Spiel auf Erklärungen und Tipps zum sozi-

alen Wohnungsbau. Deshalb übernehmen wir das und liefern zu den Fragen von Neulingen und altgedienten 

 Baumeistern die passenden Antworten.

Nein, innerhalb einer Siedlung ist gelagerter Schrott von jeder Werkbank aus 
zugänglich. Ihr müsst also nicht darauf achten, ob Ihr gesammeltes Material in 
der Powerrüstungsstation oder am Waffentisch abgelegt habt! Um ins Baumenü 
zu kommen, reicht es übrigens, innerhalb einer Siedlung länger auf das Touchpad 
(PS4) zu drücken, Ihr braucht dafür nicht erst zur Werkstatt zu gehen.

Muss ich mein Baumaterial zwischen 
meinen Werkbänken aufteilen?1

Dazu braucht Ihr die zweite Stufe des ”Lokaler Anführer”-Perks. Habt Ihr diese 
ausgebildet, dürft Ihr verschiedene Läden errichten und mit Siedlern ausstatten, 
die dann fortan als Barmänner, Ärzte und Händler ihrem Tagwerk nachgehen, als 
Anlaufstellen dienen und ein paar Kronkorken und Zufriedenheit produzieren.

Wie mache ich aus einem verschlafenen 
Nest eine pulsierende Metropole?3

Hefte und Vault-Boy-Figuren müsst Ihr nicht im Inventar herumschleppen. Die 
dekorativen Fundstücke lassen sich in einer Eurer Siedlungen ausstellen, die Boni 
bekommt Ihr trotzdem. Unter Möbel --> Regale --> Zeitschriftenregal findet Ihr zwei 
verschiedene Ständer für Eure Magazine, unter Möbel --> Sonstiges --> Wackel-
puppen-Ständer einen repräsentativen Schrank für Sammelfiguren.
 Zur Ablage nicht genutzter Ausrüstung eignen sich Kisten (zum Beispiel Möbel --> 
Behälter --> Überseekoffer), in denen Ihr überzählige Waffen und Rüstungsteile 
übersichtlich lagert.

Wie kann ich meine gesammelten 
Schätze angemessen präsentieren?4

Ihr habt vergessen, eine Rekrutierungsantenne zu bauen und mit Strom zu 
versorgen. Unter Energie --> Sonstiges --> Rekrutierungsfunkleitstrahl findet Ihr 
das passende Gerät, durch das neue Bewohner angelockt werden, die sich sogar 
selbstständig Arbeit suchen, falls Ihr ihnen im Baumodus nicht manuell Tätig-
keiten zuweist. Denkt daran, ausreichend Betten an überdachten Orten zu bauen!

Warum kommen keine neuen Siedler 
in meine Stadt?2
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Ein leerer Bauch siedelt nicht gern. Glücklicherweise 
werfen Nutzpflanzen in Euren Siedlungen Früchte ab, 
die automatisch im Bau-Inventar gelagert werden und 
an geeigneten Stellen wieder eingepflanzt werden 
können, um die wachsende Bevölkerung mit immer 
größeren Feldern ausreichend zu versorgen.

 Wie sorge ich schnell für 
Nahrungsnachschub?10

Die drogensüchtige Mama Murphy verlangt einen 
Stuhl von Euch, wenn Ihr in Sanctuary mit ihr sprecht. 
Es soll Spieler geben, die ihr daraufhin verzweifelt 
alle möglichen normalen Stühle gebaut haben, ohne 
die alte Dame zufriedenstellen zu können. Dabei ist 
es so einfach: Der korrekte Stuhl verbirgt sich in der 
Baukategorie Spezial.

Welchen Stuhl will 
Mama Murphy?8

Klar, mit Ausnahme von legendärer Ausrüstung (welche durch einen Stern gekennzeichnet ist) lassen sich 
überzählige Wummen und Kleidung an den entsprechenden Werkbänken auseinandernehmen, um weitere 
Rohstoffe zu erhalten. Interessanter ist aber eine Art Bug, den Bethesda bis dato nicht gepatcht hat: Habt 
Ihr das Baulimit in einer Siedlung 
erreicht, lasst einfach Waffen auf 
den Boden fallen, wechselt ins 
Baumenü und lagert die Baller-
männer wieder. Schon schrumpft 
der Anzeigebalken für die 
maximale Anzahl gebauter Items. 
Der Vorgang lässt sich beliebig 
wiederholen.
 Ein Tipp zum Verkauf legendärer 
Items: Entfernt vorher die Mods, 
sie bleiben Euch erhalten!

Kann ich mit alten Waffen und Rüstungen mehr 
anstellen, als sie zu verkaufen?9

Nein, Generatoren können 
 draußen bleiben. Verbindet sie per 
Kabel einfach mit einem Strom-
leiter, den Ihr an der Außenwand 
des Hauses platziert, in dem es 
Elektrizität geben soll. Danach 
sollten Lampen, Discokugeln 
und sonstige strombetriebene 
Gegenstände im Inneren funktio-
nieren, ohne dass Ihr extra Kabel 
verlegen müsst. Das spart Nerven 
und wertvolle Ressourcen.

Muss ich mir einen stinkenden Stromgenerator 
ins Haus stellen, wenn ich Licht haben will?7

Korrekt. Je nachdem, in welchem Eurer Standorte 
Ihr Euren Schrott ablegt, ist er auch nur dort für 
Baumaßnahmen verfügbar. Das nervt schnell und 
es gibt Abhilfe: Investiert einen Auflevel-Punkt 
in das Talent ”Lokaler Anführer”. Danach dürft Ihr 
Siedlern eine Versorgungsroute zu einem Eurer 
Stützpunkte zuweisen. Damit werden die Ressourcen 
beider Standorte zusammengelegt und übergreifend 
verfügbar. Das lässt sich natürlich für Euer gesamtes 
Siedlungsnetzwerk wiederholen.

Jede Siedlung hat einen 
eigenen Materialvorrat?5

Die Kollisionsabfrage verhindert oft, dass 
Ihr Objekte genau so platzieren könnt, wie 
Ihr wollt. Zum Beispiel wäre es doch wirklich 
schön, die Lücken in der Festungsmauer der 
Minutemen-Burg zu schließen! Nur wie?
 Abhilfe schafft ein Trick: Stapelt große Ob-
jekte wie Mauern, Fundamente und Möbelstücke 
auf kleinen Dingen wie einem Bündel Vorkriegsgeld. Wählt dann im Baumenü das Geldpaket aus, bleibt aber 
einen Moment auf der Wahltaste. Dann verknüpft das System den Stapel, nutzt aber für die Kollisions-

abfrage nur das Bündel Geldscheine 
– alles, was darüber ist, kann frei durch 
Hindernisse wie Mauern und Hügel platziert 
werden (wie das Bett links). Um Objekte 
teilweise im Boden zu versenken (wie das 
Gebäudeteil oben), eignen sich Treppen und 
Brücken, die Ihr auf die gleiche Weise ver-
knüpft. Sie müssen nicht auf festem Grund 
beginnen, Ihr könnt sie und angeschlossene 
Bauteile ins Erdreich stellen.

Wie kann ich beim 
Bau pfuschen?6
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SYSTEM  PS4 / XOne / PS3 / 360 
ENTWICKLER  Kojima Productions, Japan
HERSTELLER  Konami
GENRE  Action-Adventure
PREIS  60 Euro
USK  18 
HAUPTSPIEL  92% (Test in M! 09/15)

Metal Gear Solid V: 
The Phantom Pain

VORSICHT,
SPOILER!

Da es sich hier um eine Nachbetrach-
tung handelt, finden sich im folgenden 
Text Storydetails. Wer das Spiel noch 

nicht abgeschlossen hat, liest auf 
eigene Gefahr weiter!

M! diskutiert

Michael Herde: Das Spiel ist jetzt seit einer 
Weile auf dem Markt, und ich habe immer 
noch Spaß damit. Nach ”Ground Zeroes” war 
ich sehr zuversichtlich, dass es nur ein kleiner 
Vorgeschmack gewesen sein könnte, und da-
hin gehend enttäuscht mich das Spiel nicht; es 
entspricht meinen Erwartungen. Wie fandet ihr 
die Story?

Denis Kuckmann: Das Schließen der Logik-
lücke als Grundidee fi nde ich gelungen, die 
Umsetzung aber nicht. Der Big Boss, den man 
spielt, ist eigentlich nicht der echte, sondern 
nur der Sanitäter aus ”Ground Zeroes”, der 
anhand einer Gesichts-OP zu Big Boss wird. In 
”Metal Gear Solid V” baut man also die Basis 
auf, die man im allerersten ”Metal Gear” infi l-
triert, bevor man den falschen Big Boss tötet. 
Die Logiklücke, die bisher bestanden hat, war, 
dass Big Boss in ”Metal Gear 2” wieder der 
Endboss ist, obwohl man ihn schon getötet hat.

Michael: Ja, das ist vielleicht alles ein bisschen 
konstruiert. Mir war die Story beim Durchspie-
len eigentlich schnurz. Irgendein  gesichtsloser 
Typ, der noch nicht einmal einen Namen hat, 
zerstört meine Basis in ”Ground Zeroes”, nur 
damit ich später eine neue aufbauen kann – 
das war mir irgendwie alles egal. Die Aufschrift 
auf der Packung, ”Alles aus  Rache”, verrät an 
sich schon alles. 

Denis: Vielleicht sollte man dort ansetzen, 
was wir erwartet haben. Es gab so viele Fan-
theorien, zu denen ich mir bestimmt 20 Stun-

den Videomaterial auf YouTube angesehen 
habe. Dabei möchte ich gar nicht sagen, dass 
ich es schlecht fi nde, weil es nicht das ist, was 
ich erwartet habe, sondern dass das, was ich 
bekommen habe, einfach nicht wirklich gut ist. 
Ich habe eine Rache-Story erwartet, stattdes-
sen erteilt mir Miller ständig belanglose Auf-
träge. Nebenbei kommt Skull Face ins Spiel, 
bevor es auch schon vorbei ist mit der Story. 

Philipp Gispert: Ich fi nde, das Ende entwer-
tet die Story ein bisschen, weil man durch die 
Trailer einen großen Knall erwartet hat, der 
die Spieler erfahren lässt, wie sich Big Boss 
endgültig zum Bösewicht der Serie wandelt. 
Am Ende erlebe ich jedoch, dass der Prota-
gonist gar nicht Big Boss ist. Ich verstehe die 
Idee dahinter: Kojima wollte zeigen, dass jeder, 
auch der Spieler, Big Boss sein kann, aber es 
funktioniert irgendwie nicht. Lieber hätte ich 
das letzte Kapitel des echten Big Boss miter-
lebt, anstatt mir mein eigenes zu schreiben. 
Vielleicht war das bei der Entwicklung auch 
Kojimas Problem: Big Boss wird von den Fans 
anscheinend lieber gemocht als Solid Snake, 
wodurch eine Hemmschwelle entstanden sein 
könnte, ihn zum Bösewicht werden zu lassen. 

Denis: Man hätte es so viel besser erklären 
können, etwa durch den Splitter in seinem 
Kopf, der auf Gehirnregionen drückt. 

Michael: Welche Rolle spielt eigentlich Skull 
Face als Bösewicht? Er wurde in die Story ge-
schrieben, damit es einen Bösewicht gibt, doch 

so richtig verankert ist er nicht.

Denis: Skull Face ist für mich die größte 
Enttäuschung. In den Trailern und ”Ground 
 Zeroes” wird er als so gemein aufgebaut, doch 
in ”Phantom Pain” fährt man mit ihm auf einem 
Jeep, bevor schlussendlich ein Mast auf ihn 
fällt und er stirbt. Was soll das denn?
 
Philipp: Vor allem, weil man durch die  Trailer 
den Eindruck hatte, dass er derjenige ist, 
der Big Boss zahlreiche Grausamkeiten an-
tut, letztendlich aber höchstens mittelbar 
verantwortlich ist. Wie fi ndet ihr denn die 
 Performance von Kiefer Sutherland? Hat sein 
 Engagement einen Mehrwert gebracht? 

Michael: Ich kann mich damit arrangieren, 
aber im Vorfeld hieß es, dass David Hayter die 
erforderliche Leistung nicht erbringen könnte, 
sondern ein versierter Charakterschauspieler 
wie Kiefer Sutherland ans Werk müsste. Wann 
kommt dieses Werk? Er grummelt, aber eine 
große schauspielerische Darbietung erlebe ich 
nicht. 

Denis: Mir geht es genauso. Ich bin zufrieden 
mit seiner Leistung, viel trägt er allerdings 
nicht bei. Ich erinnere an die Szene im Heli-
kopter, in der Quiet den Angreifer abschießt 
und Big Boss keinen Laut von sich gibt. 

Michael: Kojima hat behauptet, man würde 
sich schämen, wenn man den wahren Grund 
erfährt, warum Quiet so leicht bekleidet ist... 

Mit seinem wohl letzten Epos rund um Big Boss versprach uns Hideo Kojima seinerzeit das bisher beste Open-World-
Schleicherlebnis. Unsere Serienexperten Michael, Denis und Philipp verbrachten Hunderte Stunden in Afghanistan und 
Afrika, extrahierten ganze Landstriche per Fulton-Ballon und ziehen nun ein kritisches Fazit: Ist Kojimas letzter Streich 
zugleich sein bester? Dazu schildert Euch Michael auf der nächsten Doppelseite seinen ganz persönlichen Erfahrungs-
bericht auf dem Weg zu 100 Prozent Spielfortschritt. pg
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Denis: Ich schäme mich, und zwar für Kojima, 
der so einen Unfug behauptet hat. Denn die 
Erklärung, warum Quiet so leicht bekleidet ist, 
ist, dass sie durch die Haut atmet und deshalb 
nackt sein muss. 

Philipp: The End, der ebenfalls Photosynthese 
betreibt, ist im dritten Teil ja auch nicht nackt. 

Michael: Weil wir schon bei Quiet sind: Ich 
schwärme meiner Frau seit Jahren von der 
 Serie vor. Also hört sie eines Abends auf, 
 ”Fallout 4” zu spielen, und schaut, was ich 
 gerade mache. Dann sieht sie, wie da diese 
nackige großbusige Frau planscht, sich noch 
ihr zerrissenes Höschen auszieht und die-
sen bärtigen, grummeligen Alpha-Mann nass 
spritzt. Jahre meiner Vorarbeit wurden in die-
sem  Moment zerschlagen. Quiet wird extrem 
fetischisiert.

Philipp: Das Problem ist auch hier, dass  Kojima 
die Erwartungshaltung zu hoch geschraubt 
hat. Er kündigte Quiet als Charakter mit einer 
tiefgründigen Geschichte an, dem war aber 
nicht so. 

Denis: Ja, sie wurde falsch angekündigt. Man 
dachte, sie wäre ein Hauptcharakter, letztlich 
ist sie sogar nur optional. 

Michael: Was mir entgegenkommt, ist die 
Spielstruktur. Als Familienvater Ende 30 kann 
ich mich am Abend noch schnell entscheiden, 
eine Mission zu spielen. Auf der anderen Seite 
ist das Spiel für mich so aufgezogen, dass ich 
nicht aufhören kann, denn ”Nur noch schnell...” 
spielt da eine große Rolle. 

Philipp: Ich hätte mich gefreut, wenn man 
 wieder ein großes, zusammenhängendes 
 ”Metal Gear Solid” abgeliefert hätte wie einst 
mit Teil 3. Da bekam ich eine zusammenhän-
gende Mission mit langen Cutscenes, was die 
Serie für mich auszeichnet und wofür ich sie 
spiele und schätze. 

Denis: Obwohl ich ein Fan der Vorgänger bin, 
fi nde ich die Idee gar nicht schlecht, ein paar 
Elemente zu entschlacken. Ich dachte, dass 
die wichtigsten Sachen in Cutscenes gezeigt 
werden, aber dem ist nicht so. Es gibt nur noch 
Kassetten, man wird nicht oft genug mit Story 
belohnt. 

Michael: Das führt uns unweigerlich zu dem 
Punkt Mikrotransaktionen, die es in ”Metal 
Gear Solid V” mit einer Finesse gibt, die ich für 
beispiellos halte. Um seine FOBs im Spiel zu 
errichten, benötigt man einen ganzen  Haufen 
MB-Coins, die man über tägliche Boni be-
kommt. Man kann sie aber auch mit Echtgeld 
kaufen, und darauf läuft es meistens hinaus. 
Das Spiel befeuert dies vor allem durch die 
Events, die den Spieler motivieren, echtes Geld 
auszugeben. Darüber hinaus hat Konami eine 
Versicherung eingeführt, die mich gegen die 
Zahlung von echtem Geld davor schützen soll, 
Soldaten zu verlieren. 

Philipp: Das heißt, dass ich mich gegen mein 
eigenes Spiel versichern muss...

Denis: Ich halte das für ein aufgeblähtes Sys-
tem mit unnötiger Gängelung. So etwas hat 
in einem Vollpreisspiel nichts zu suchen. Das 
ganze Basisbau-System hat mich aber über-
haupt nicht gereizt, weil ich nicht den Eindruck 
hatte, dass ich es wirklich betreiben muss, um 
im Spiel voranzukommen. Mehr als die schall-
gedämpfte Betäubungspistole braucht man 
quasi gar nicht, weil einen das Spiel ja auch 
dafür bestraft, wenn man tödliche Waffen be-
nutzt. 

Michael: Dieses Phänomen begleitet die Serie 
schon länger. Es gibt viel zu viele Lösungen für 
viel zu wenige Probleme.
 
Denis: Keine Lösung gibt es aber für eine 
gute Schnellreise innerhalb des Gebiets. Die 
Laufwege sind zu lang, und beim Hubschrau-
ber muss man erst den langen Lande anfl ug 
abwarten, einsteigen und dann erst von der 
Luft kommandozentrale aus ein anderes Ziel 
wählen. Das hält mich davon ab, weitere 
 Nebenmissionen zu spielen.

Philipp: Die An- und Abfl ugzeiten sind auch für 
mich ein Problem. Zuerst sehe ich Snake im 
Hubschrauber sitzen, was sicherlich den Lade-
zeiten geschuldet ist, aber auf Dauer nervt es. 
Eine intuitive Schnellreisefunktion wäre nötig 
gewesen. Vielleicht sind diese kleinen Mankos 
Ausdruck dessen, dass am Ende doch etwas 
das Geld gefehlt hat, wie man ja im Zuge der 
Konami-Krise hörte. Ich hatte beim Spielen 
den Eindruck, dass es unvollständig war – es 
fehlen Cutscenes, der fi nale Endkampf ist aus-
geblieben und so weiter.  

Denis: Ich sehe das genauso. Kojima ist ein 
Perfektionist, da kann ich mir gut vorstellen, 
dass Konami auf eine Veröffentlichung gedrun-
gen hat. 

Michael: Seit ihr mir diesen Punkt in der Vorbe-
sprechung geschildert habt, habe ich verstärkt 
darauf geachtet. Vorab war mir das gar nicht 
aufgefallen; es gab hier und da eine Kleinigkeit, 
die mich gestört hat, unterm Strich war ich 
aber zunächst einmal davon angetan, dass das 
Spiel in einer so späten Phase der Franchise 
einen so radikalen Kurswechsel vornimmt. 
Im Nachhinein entdecke ich aber auch einige 

kleine Ungereimtheiten. Diese machen mir 
den Spaß zwar nicht zunichte, lassen mich je-
doch fragen, was noch hätte sein können. Dazu 
kommt noch ein Punkt, der mich stört, näm-
lich die ”ludonarrative Dissonanz”. Das, was 
erzählt werden soll, harmoniert nicht mit dem, 
was gespielt wird, etwa wie in ”Uncharted”. 
In ”Metal Gear Solid V” habe ich die Aufgabe, 
Soldaten aus dem Schlachtfeld herauszuho-
len, also entführe ich sie auf meine Basis. Dort 
werden sie dann von einem berüchtigten Ver-
hörspezialisten so lange bearbeitet, bis sie für 
meine Sache sind. Stelle ich aber fest, dass ich 
einen besseren Soldaten fi nde, schmeiße ich 
ihn raus. Nun ist er Vaterlandsverräter, kann 
nicht mehr in seine Heimat, zu seinen Kame-
raden und zu Frau und Kind zurück, weil er 
nicht mehr gut genug für mich ist. Was will mir 
Kojima damit sagen? 

Philipp: Das verstehe ich, solche Elemente 
 fi nden sich allerdings in fast jedem Spiel, sei es 
”Uncharted” oder ”Tomb Raider”, sodass man 
sich als Spieler daran gewöhnt. Es ist auf jeden 
Fall löblich, sich darüber Gedanken zu machen, 
und wenn jemand dieses Problem hätte ange-
hen können, dann Kojima. 

Denis: Mir geht es ähnlich wie Michael, auch 
ich versuche, in Spielen so vorzugehen, wie es 
wohl der Held auch tun würde. In ”Metal Gear 
Solid V” torpediert sich das ein bisschen selbst, 
als man während der Seuche die Infi zierten 
identifi zieren soll. Da habe ich mich gefragt, 
was das soll, weil ich wusste, dass ich ohnehin 
ständig Soldaten rauswerfe, wenn ihre Status-
werte zu schlecht sind. Hier vermittelt mir das 
Spiel einerseits, dass meine Rekruten aus-
tauschbar sind, andererseits soll ich während 
der Seuche um ihr Leben kämpfen. Hier bricht 
das Spiel mit sich selbst. Letztlich verliere ich 
durch dieses Ereignis nicht mehr Soldaten, als 
ich durch meine Fulton-Ballons ohnehin wie-
der einsammle. 

Michael: Etwas Ähnliches habe ich während 
der zweiten Seuche erlebt, als Huey mir stän-
dig vorwirft, dass ich die Soldaten hinrichte. 
Aus meiner Sicht habe ich das Richtige getan, 
nämlich die Gefahrenherde ausgeschaltet. 
Richtig war für mich aber auch der Kauf des 
Spiels, ich bereue ihn nicht. 

PS4  Mit Bildern wie diesem warb Konami für den großen Serien-
abschluss – die Story blieb aber hinter den Erwartungen zurück.
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Herdes 1OO
Metal Gear Solid V

September. Mein Herz pochte bis 
zum Hals, als ich dem Verkäufer 
in die Multimedia-Abteilung folgte. 
Ich bat, langsamer zu laufen, die-

ses Gefühl wollte ich auskosten. Ich fühlte 
mich wie ein kleiner Junge und jauchzte inner-
lich, als er mir Kojimas letztes ”Metal Gear” 
aushändigte mit den Worten ”Viel Spaß”.  

Kapitel 1: Kapitalismus
In den ersten Stunden war ich unschlüssig, 
dachte öfter an ”Far Cry” als an alte ”MGS”-
Episoden. Entschlackte Steuerung, westliches 
Spielgefühl, aber irgendwie auch gut so. Mein 
Schlüsselerlebnis hatte ich, als Kaz per Funk 
mehr Männer forderte, unsere Basis solle 
wachsen. Auch wollte ich das unvermeid-
liche Ende meiner Lieblings-Saga hinaus-

zögern und der Welt mit ihren Möglichkeiten 
ehrfürchtig begegnen. Lange Zeit spielte ich 
nur Nebenmissionen. Die Story? Der Aufbau 
meines Imperiums war meine Story! Der Vor-
rat an Ressourcen, Soldaten und GMP-Geld 
wuchs beständig. Und damit auch Mother 
Base. Kein Winkel, keine Rohstoffkiste war vor 
mir sicher. Mangels neuer Nebenmissionen 
folgte ich Dutzende Stunden später notge-
drungen dem Hauptstrang und tat, was man 
von mir verlangte. 
 Nach 80 Stunden gelangte ich mit Mission 
13 nach Afrika. Erneut stieß ich an Grenzen. 
Meine Basis platzte aus allen Nähten, ich 
musste Hunderte Kameraden entlassen.

 Kapitel 2: No More Heroes
Erst Mission 22 rettete mich: Endlich konnte 

ich FOB-Basen bauen, Männer verteilen und 
weiter wachsen. Hätte ich früher machen sol-
len. Und Plattformen zur Basisentwicklung 
eher aufzubauen, hätte die Umwandlung von 
Rohstoffen beschleunigt.  
 Was in Afghanistan begann, führte der 
schwarze Kontinent fort: In  Hauptmissionen 
wusste ich nie, was mich erwartete. So 
 reagierte ich nur auf Ereignisse und impro-
visierte,  anstatt aktiv zu planen. Immer-
hin: Bestandene Missionen schalteten neue 
 Nebenmissionen frei. Um noch mehr Solda-
ten zu rekrutieren, wechselte ich komplett 
zu schallgedämpften Betäubungswaffen. 
Neben ziele ignorierte ich, zumal sie erst nach 
einmaligem Durchspielen gezeigt wurden. 
Parallel ließ ich Truppen auf Außeneinsätzen 
Res sourcen beschaffen. Spät begriff ich, dass 
ich so auch die Ausrüstung meiner Gegner 

280 
Stunden in 4 Monaten: 5.648 Soldaten neutralisiert, 140 Mio. GMP investiert, 78 Plattformen für 2.100 Kame-raden gebaut – Serienfan Michael reizt das letzte ”Metal Gear Solid” zu 100% aus.

1.

Michaels Arsenal
Anfangs (1) spielte ich mit der Windurger-Betäubungspistole, einem AM-MRS-4-
Sturmgewehr, das ich mit Schalldämpfer und Zielfernrohr ausrüstete, sowie einem 
schallgedämpften M2000-NL-Snipergewehr. Später (2) entwickelte ich das Betäu-
bungssturmgewehr UN-ARC-NL mit Schalldämpfer, Zielfernrohr und Schrotflinten-
Unterbau für den Notfall. Die Pistole wich einer Riot SMG für mittlere bis kurze 
Distanzen. Für Quiets Panzermission nahm ich ein Brennan-Snipergewehr mit hoher 
Penetration und wechselte bald zum Serval-AMR-7, einer Variante (3) mit höherer 
Feuerrate, das günstigere Brennan-Upgrade liefert zugleich einen Schalldämpfer – 
gut gegen Panzer, Helis, Skulls und Rüstung von Soldaten. Zuletzt ist die Zorn-
Kampfpistole mit Rauch im Gepäck, was Gegner aufhält, ohne wie die Stun-Version 
mich selbst zu blenden. Als Armprothese genügt der Standard, die Raketenversion 
ist mir zu langsam und der Jehuty-Greifarm hat zu wenig Reichweite. Immer dabei: 
Schlafgranaten und Elektrominen.
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kontrollieren konnte, indem ich sie vom Nach-
schub abschnitt.
 Vier Ereignisse meiner Storyphase blieben 
mir als ”Metal Gear”-typisch in Erinnerung: 
Code Talkers Tonbänder über Wolbachia, 
 Archeen und die Entstehung von Sprache 
durch Parasiten, weswegen ich sogar Fach-
artikel über Mikrobiologie las. Dann seine 
Debatten mit Kaz über den perfekten Burger. 
Meine vergebliche Suche nach Gemeinsam-
keiten von mehr als 1.000 Soldaten nach dem 
Seuchenausbruch. Doch was ich für ein geni-
ales Rätsel hielt, war leider keines. Gerne er-
innere ich mich auch an die Skulls. Was haben 
die mir anfangs Angst eingejagt...

Kapitel 3: Depression 
Quiets letzte Mission samt Kampf gegen 
 etliche Panzer quälte mich ewig. Die geheime 
Enthüllungsmission wiederum raubte mir 
meine Identifi kationsfi gur und  beeinträchtigte 
eine Weile meine grundsätzliche  Motivation. 
Ich fühlte mich enttäuscht und verraten, 
mochte das Ende nicht akzeptieren. Da er-
schien ein neues Ziel am Horizont – 100%.
 Die verbliebenen 30 bis 40  Nebenmissionen 
verliefen mit derselben Ausrüstung, dem-
selben Prozedere wie seit 180 Stunden: Alle 
betäuben aus der Ferne, einsammeln. Nur 
ohne Quiet. Soldaten wurden Zahlen, Ein-
sätze Nummern. Getrieben von der famosen 
Spielbarkeit waren bald alle 157 Aufträge 
erledigt. Spaßfrei war indes das Sammeln 
 aller Tierarten mit Käfi gen. Erstmals griff ich 
zum Lösungsbuch, da Konzept und Fundorte 
rätselhaft blieben. Meine letzte, die Panther-
schildkröte, machte mich dennoch irre – ein 
YouTube-Video führte endlich auf einen Felsen 
im Fluss nahe des Lufwa-Tals, wo es sofort 
klappte. Noch ahnte ich nicht, dass nach 200 
Stunden mein Projekt mit der nächsten Etappe 
spaßiger denn je werden sollte...

Kapitel 4: Euphorie
Mit nur 42% abgeschlossenen Nebenaufga-
ben lag viel vor mir, als ich mich erneut an 
50 Haupt- und Extrem-Missionen machte. 
Endlich gefordert, Lösungen für konkrete Auf-

gaben zu entwickeln, verlieh das dem Spiel 
eine neue Qualität: Dank etlicher Facetten, 
Details und Ereignisse spielte ich dieselben 
Missionen immer wieder anders – das musste 
diese  Kojima-Sandbox sein! Nun ging es um 
Planung von Ressourcen, Waffen, Ausrüstung. 
Spielte ich tagsüber nicht, grübelte ich moti-
viert über mein weiteres Vorgehen. Was wie 
wofür? Ich nahm meist D-Dog mit und extra-
hierte – nun tapfer – Skulls. Schließlich holte 
ich Quiet zurück. Das einst zähe Sniperduell 
dauerte mittels Nachschubabwurf nur noch 
drei Minuten, ein weiterer S-Rang war mir si-
cher. Mit der richtigen Ausrüstung und Kennt-
nis der Missionen waren die meisten schnell 
und einfach zu meistern, beim anschließenden 
Erfüllen von Nebenaufgaben half die Stealth 
Camo. Jenseits der 90%-Marke stieß ich an 
Grenzen des Programms: In Mission 41 sollte 
ich an der Absturzstelle eines Hubschraubers 
einen Bauplan bergen. Einmal fi el er außer-

halb des Missionsgebiets, ein anderes Mal lan-
dete der Plan auf einem Generator und blieb 
trotz  aller Tricks unerreichbar. In Mission 14 
ging der verfl ixte Verhörer einfach nicht zum 
zweiten Gefangenen. Dafür verlor der Man on 
Fire in Mission 20 seinen Schrecken. Keck vor 
ihm stehend, spritzte ich ihm mit der Wasser-
pistole ins Gesicht, bis er wütend zu Boden 
ging. Zuletzt spielte ich nochmals den Prolog, 
erledigte die letzte Nebenmission, erwarb den 
letzten S-Rang und schloss so den Kreis. Nach 
rund 280 Stunden hatte ich 100% geschafft. 
 Wieder fühle ich mich wie ein kleiner 
 Junge. Diesmal wie einer auf dem Spielplatz, 
der nicht nach Hause gehen will. Meine  dritte 
Basis ist bald komplett, tägliches Server-
Einloggen liefert MB-Münzen für eine vierte. 
FOB-Missionen muss ich endlich mal spielen. 
Auf die letzten beiden Trophäen verzichte ich: 
Atomwaffen zu bauen wäre Verrat am ”MGS”-
Vermächtnis... mh

Schick im Feld
Anfangs trug ich Standardkluft (1), spä-
ter wechselte ich zum Schleichanzug 
(2), der Trittgeräusche dämpft und 
Anschleichen an Feinde erleichtert. 
In meiner dritten Phase rannte 
ich als Gray Fox in PSone-Optik 
(3) schneller als mit Pferd zu den 
Zielgebieten der Nebenmissionen und 
Tier-Fundstellen. In der Endphase kamen 
zunehmend der Parasit-Anzug (4) und 
die Stealth Camo zum Einsatz: Panzer- 
Parasiten machen zeitweise unver-
wundbar, wodurch selbst Panzer ihren 
Schrecken verlieren. Im Gegensatz zu 
Camo-Parasiten und Stealth-Anzug 
wirkt sich Panzerung nicht negativ aufs 
Ranking aus. Erforderliche Parasiten 
lassen sich in Mission 16 zügig 
sammeln.

Patente Partner
Zu Beginn war D-Horse (1) nützlich, später konnte ich selber schnell genug rennen, sodass ich meist mit 
Quiet (3) unterwegs war. Die war bald so stark, dass sie im Alleingang ganze Basen ausschaltete oder zumin-
dest für Ablenkung sorgte. Leider werden von ihr betäubte Gegner nicht markiert, was die Suche erschwert. 
Gegen Ende nahm ich oft D-Dog mit, der alle relevanten Feinde und Dinge markiert – mit Stun-Outfit (2) ist er 
für Schleicher unschlagbar. Trotz Fulton-Kanone habe ich fast nie mit D-Walker gespielt.

1 2 3

1 2 3 4
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SPIELE • Seit Anfang Dezember hat Sony der PlayStation 4 
eine neue Art von ”Abwärtskompatibilität” beigebracht – denn 
ausgewählte PS2-Titel lassen sich nun mit der aktuellen Kon-
sole spielen! Der Haken daran: Eure alten Discs bringen Euch 
nichts, die bisher verfügbaren Spiele (eine Aufl istung fi ndet 
Ihr in der Retro-Tabelle auf Seite 86) müssen im PlayStation 
Store neu erworben und heruntergeladen werden. Das kostet 
je nach Titel 9,99 bzw. 14,99 Euro, bringt aber ein paar Extras 
mit sich: Alle Spiele bekamen Trophäen verpasst (die teureren 
sogar mit Platin-Auszeichnung) und wurden technisch aufpo-
liert – 1080p-Ausgabe ist Standard und teils dürft Ihr Euch über 
verbesserte Bildraten freuen. Zwangsläufi g merkt man aber 
den hoch skalierten Texturen ihre grobpixelig-verschwommenen 
Ursprünge an, ansehnlicher als z.B. bei den N64-Titeln bei ”Rare 
Replay” sind sie dennoch. Technik-Pedanten greifen zu den US-
Varianten: Weil die auf den NTSC-Originalen mit 30 Bildern pro 
Sekunde statt 25 wie bei PAL basieren, benötigt die Konvertie-
rung auf 60-Hz-Ausgabe keine ”interpolierten Füllbilder” und 
wirkt damit runder – dafür müsst Ihr eben teilweise etwa auf 
mehrsprachige Texte verzichten. us

ANWENDUNG •  Wer sich gerne als Komponist von elektro-
nischer Tanzmusik versuchen will und sowohl einen 3DS als 
auch reichlich Lernwillen besitzt, für den ist das als Download 
erhältliche ”Rytmik Ultimate” (17,99 Euro) ein interessantes 
Tool. Dahinter steckt eine ausgesprochen leistungsstarke, aber 
auch entsprechend komplexe und nicht gerade unkompliziert zu 
bedienende Musiksoftware mit über 750 Instrumenten-Samples, 
deren Wellenformen sich bis ins letzte Detail manipulieren 
lassen und so praktisch unbegrenzt neue Klangkombinationen 
erlauben. Trotz Anleitung fällt der Einstieg nicht leicht, dafür 
gefällt die Möglichkeit, via Cloudspeicher Songs anderer Kompo-
nisten anhören und eigene Werke sogar als WAV-Dateien zur 
weiteren Bearbeitung speichern zu können. us

Block-Bastler

Wer sich schon immer mal 
 künstlerisch mit virtuellen Klötzen 
beschäftigen wollte, wirft einen 
Blick auf den ”VoxelMaker” für 
Wii U. Der kostet schmale 4,49 
Euro und lässt Euch mit der 
namensgebenden Grafi ktechnik 
überraschend komplexe Szenarien 
aufbauen – mehr allerdings auch 
nicht, spielerische Elemente gibt 
es nämlich keine.
 
PlayStation Now kommt

Nach den USA und Großbritannien 
sind demnächst deutsche PS4-
Zocker dran: Kurz vor Weihnach-
ten erlaubte Sony Anmeldungen 
für den Betatest zum PS3-Spiele-
streaming in Deutschland. Wann 
der genau beginnt und entspre-
chend der ganze Dienst hierzulan-
de startet, wurde allerdings nicht 
gesagt. Allzu lange dürfte es aber 
nicht mehr dauern.

NEWSTICKERTICKER
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WERTUNG 

In der Download-Rubrik 
bewerten wir mit einer 
Skala von 1-10. Ab 9 
Punkten vergeben wir un-
ser  Prädikat Must Have!

Der Beat macht die MusikPS4 kann jetzt auch PS2!

PS4  Typisch für die Hochskalierung: Polygon-Elemente wirken dadurch besser, 
Bitmap-Texturen und -Texte werden durch Filter meist unscharf.

3DS  Anfängerfreundlich gibt sich ”Rytmik Ultimate” nicht: Wer die volle Leis–
tungsfähigkeit ausnutzen will, muss viel Einarbeitungszeit in Kauf nehmen.

SPIEL • Auf einer mysteriösen, von Dinosauriern bewohnten Insel erwartet Euch eine Mischung 
aus ”DayZ” und ”Minecraft”, samt simplem Level- und aufwendigem Crafting-System: Müsst Ihr 
Euch zu Beginn mit provisorischen Werkzeugen aus Holz und Stein zufrieden geben, baut Ihr später 
Getreide an, fertigt Bewässerungsanlagen, hantiert mit Elektrizität und bekommt sogar Schusswaf-
fen. Zudem baut Ihr Häuser und zähmt die Urzeitechsen, um sie als Reit- oder Flugtiere zu nutzen. 
Doch der Weg dahin ist steinig: Ständig müsst Ihr Euch darum kümmern, nicht zu verdursten oder 
zu verhungern. Hitze ist gefährlich, Kälte ebenso. Ihr spielt wahlweise allein, mit (PvE) oder gegen 
(PvP) andere Spieler. Die Veröffentlichung für PS4 und Xbox One ist zwar im Juni, Xbox-Spieler 
können schon jetzt in das Abenteuer reinschnuppern: Das ”Game Preview” kostet 34,99 Euro und 
 sichert Euch ein kostenloses Upgrade auf die Vollversion. Die aktuelle Fassung läuft fl üssig und 
zeigt Potenzial, leidet jedoch noch unter dezenten Bugs und unscharfer Optik samt Pop-ups. dk

ARK: Survival Evolved – Dino-Randale
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 Auch spielerisch ähneln sich 
die Assassinen: Sie klettern, hop-
sen und schleichen durch 2,5D-
Szenarien. 2,5D heißt: Prinzipiell 
geht es von links nach rechts, Ihr 
klettert aber um Ecken herum 
(und damit aus dem Sichtfeld 
von Wachen) und habt häufi g ver-
schiedene Ebenen in der Tiefe, die 
das Schleicherlebnis komplexer 
gestalten. Mit einem überschau-
baren Arsenal an Gimmicks (Pfei-
fen, Lärmbombe, Wurfmesser, 
Rauchbombe) lenkt Ihr Wachen 

ab, lasst Dinge herunterkrachen 
oder stiftet Verwirrung. Im Kampf 
ist Arbaaz so rasch hinüber 
wie Shao – vermeidet tunlichst 
 Kämpfe mit mehr als zwei Fein-
den, da Ihr rasch von zwei Seiten 
niedergeknüppelt oder aus der 
Ferne  erschossen werdet!

In Deckung!
Arbaaz versteckt sich in Nischen, 
verstaut erdrosselte Templer in 
Kisten, huscht auf Knopfdruck von 
Versteck zu Versteck, führt Dop-

pelkills von oben aus, aktiviert He-
bel und Brücken – immer im Blick 
die Sichtkegel der Wachen, die 
im Alarmfall meist Verstärkung 
anfordern. Dann müsst Ihr Euch 
einige Sekunden verstecken; die 
Burschen sind zwar aufmerksam, 
können Arbaaz aber fast nirgend-
wohin folgen und stellen sich auch 
sonst nicht gerade schlau an.
 Während sich die Schauplätze 
des gut sechsstündigen Abenteu-
ers optisch nicht groß unterschei-
den, gibt sich Climax im letzten 
Spieldrittel Mühe, mehr spiele-
rische Variation unterzubringen 
(Sniper-Einlage, Duell vor Publi-
kum). Auch die launigen Flucht-
passagen lockern den Schleich-
einsatz mehrfach auf. Und nach 
dem Abspann wartet ein ”New 
Game +”-Modus auf Euch. ms

in Traum, diese Animus-
Erinnerungs-Zeitreise-
Maschine. Zwar wird die 

”AC”-Metastory in ”ACC: India”
nicht mal angeschnitten, aber es 
ist doch toll, dass uns Entwickler 
Climax nach einem China-Aben-
teuer fl ugs nach Indien  beamen 
kann, wo schon der nächste 
 Assassine gegen irgendwelche 
Templerschergen kämpft, die 
irgend welche Artefakte rauben. 
Leider gibt sich ”India” genauso 
wenig Mühe, eine Geschichte zu 
erzählen oder seinen Protago-
nisten Leben einzuhauchen wie 
”China”. Spielfi gur Arbaaz Mir ist 
so blass und profi llos wie zuvor 
Shao Jun im Reich der Mitte.

Assassin’s Creed Chronicles: India

E

PS4  Guter Bonus: In den optisch coolen Herausforderungsräumen erledigt Ihr 
Sammel-Aufgaben und anspruchsvolle (Tötungs-)Aufträge.

SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Stealth-Action   USK 16   ENTWICKLER Climax Studios, England   HERSTELLER Ubisoft   PREIS 9,99 Euro   

PS4  Knackige Stelle: Während ein Drei-Minuten-Zeitlimit tickt, müssen wir in einer afghanischen Festung zehn Soldaten ausschal-
ten. Dank sehr aufmerksamer Feinde und unfair-hampeliger Kämpfe ein Unterfangen, das etliche Versuche erfordert.
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Matthias Schmid
Die erste Episode 
 ”China” war nett, doch 
nach dem Abspann 
hatte ich genug vom 
gefälligen, aber unspek-
takulären Schleichspiel. 

Daran hat sich neun Monate später nichts 
geändert – und das wird zum Problem 
von ”India”. Denn es macht genauso 
weiter. Mit derselben Schleichmechanik, 
sehr ähnlich aufgebauten Levels, den 
mittelprächtigen Kämpfen und der fast 
nicht existenten Story. Wo sind die 
dramatischen Höhepunkte, wo die Wucht 
in Inszenierung und Bildersprache, 
die einen Assassinen-Einsatz auf dem 
Subkontinent der Farben und Gerüche 
zum unvergesslichen Erlebnis machen 
könnte? Natürlich hat ”India” gute 
Momente: Zum Beispiel die kletter- und 
sprintlastigen, sehr linearen Abschnitte 
in den Vorväter-Katakomben oder manch 
verzwickte Schleich-Situa tion, die Ihr 
nur mit Geduld, Geschick und klugem 
Item-Einsatz lösen könnt. Doch sind mir 
zu viele Trial&Error-Passagen enthalten, 
die es in ”China” nicht gab. Trotzdem hält 
”India” in etwa das Niveau der ersten 
Episode, ich hatte nur weniger Freude 
damit, da ich ”Chronicles”-gesättigt bin.

GEHT SO

PS4  Schöne Artworks mit ein bisschen Gelaber dienen als Zwischensequenzen – uns 
wären Filmchen mit mehr Personen, Intrigen und Überraschungen lieber gewesen.

Fakten-Check
Worum geht es im Spiel?
SCHLEICHEN & WARTEN

RENNEN

MEUCHELN

ASSASSINE TOT

Ihr wollt Euch von ”AC Chronicles” 
eine Packung ins Regal stellen? Dann 
wartet bis 9. Februar, wenn zeitgleich 
zur dritten Episode ”Russia” die 
”Assassin’s Creed Chronicles Trilogy” 
auf Disc in den Laden kommt – für PS4 
und Xbox One, für 30 Euro und mit 
allen drei Games auf der Blu-ray. Die 
Sammlung erscheint zum selben Preis 
noch für Vita, aber erst am 5. April.

GESAMTPAKET
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fl ohenen Sträfl ing Billy Coen ein, 
um die Hintergründe der Zombie-
Vorfälle aufzudecken. 
 Im Spiel wechselt Ihr jeder-
zeit zwischen Rebecca und  Billy, 
der Computer übernimmt die 
Kontrolle über den jeweils ande-
ren Charakter. Diesem weist Ihr 
ein rudimentäres Verhalten zu: 
Lasst ihn bei Feindkontakt an-
greifen oder einfach nur mitlau-
fen, alternativ steuert Ihr seinen 
Laufweg mit dem rechten Stick 
selbst. Das Gespann muss an 

 vielen Stellen zusammenarbeiten, 
um Rätsel zu lösen oder Schalter 
zu aktivieren. Dabei spielen die 
 unterschiedlichen Fähigkeiten 
der unfreiwilligen Partner eine 
Rolle: Nur Rebecca kann Kräuter 
und Chemikalien mischen, der 
kräftige Billy dagegen schwere 
Gegenstände bewegen. Allerdings 
teilt sich das Team zwischendurch 
auch auf: Manuell gebt Ihr dem 
CPU-Partner per Druck auf das 
Touchpad den Befehl zum Warten, 
an anderer Stelle sieht die Story 

eine zeitweise Trennung vor. Die 
Komplexität der Zusammenarbeit 
ist aus heutiger Sicht etwas sim-
pel, funktioniert aber  problemlos. 
Das gilt nicht immer für das auto-
nome Verhalten Eures Kollegen: 
Manchmal verzichtet die compu-
tergesteuerte Figur trotz entspre-
chender Einstellung aufs Schie-
ßen. 

Einfach liegen lassen
Eine weitere große Änderung 
 betrifft das Inventar-System: 
 ”Resident Evil 0” verzichtet auf 
die Kisten-Lagerung von Teil 1 
und lässt Euch jeden Gegenstand 
überall ablegen – Standort und 
Typ werden danach auf der Karte 
markiert. Rebecca und Billy besit-
zen jeweils sechs eigene Slots und  

s ist fast ein Jahr her, 
dass ”Resident Evil” sein 
zweites Comeback fei-

erte: Nach PlayStation-Debüt und 
GameCube-Remake erschien der 
Klassiker erstmals in HD-Optik. 
Nun hüllt Capcom auch die Vor-
geschichte ”Resident Evil 0” in ein  
hochaufgelöstes Gewand. 
 Doch anders als Teil 1 setzt das 
Prequel auf Teamplay statt Solo-
Horror. Rebecca Chambers vom 
S.T.A.R.S. Bravo Team geht eine 
Zweckgemeinschaft mit dem ent-

Resident Evil 0 

E
PS4  Hübscher Horror: Die HD-Aufbereitung von ”Resident Evil 0” überzeugt mit feiner Schärfe und guter Detailaufl ösung. Lediglich einige Texturen und Animationen zeigen 
Alterserscheinungen, ansonsten macht der rund 13 Jahre alte Titel grafi sch eine gute Figur.

SYSTEM PS4 / XOne / PS3 / 360   GENRE Action-Adventure   USK 18   ENTWICKLER Capcom, Japan   HERSTELLER Capcom   PREIS 19,99 Euro   

PS4  Gemeinsam stark: Rebecca und Billy müssen kooperieren, um weiterzukommen. Hier 
aktiviert er den Gabelstapler, damit sie an den Gegenstand im Felsen gelangt. Das...

...gilt natürlich auch für den Kampf gegen Zombies und andere Kreaturen. Allerdings 
bedeutet doppelte Feuerkraft auch doppelten Munitionsverbrauch. 
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können Gegenstände untereinan-
der austauschen, wenn sie beiei-
nander stehen. Das andersartige 
Item-Konzept besitzt Vor- und 
Nachteile: Platzprobleme gehö-
ren der Vergangenheit an, jedoch 
müssen teils weite Wege zum ge-
rade benötigten, aber nicht mitge-
führten Gegenstand zurückgelegt 
werden. 
 Trotz der genannten Ände-
rungen ähneln Spielablauf und 
Aufbau sehr stark dem Erstling. 
Aus festen Kameraperspektiven 
erforscht das Team einen verun-
glückten Zug, eine alte Villa sowie 
deren unterirdische Forschungs-
anlage. Munition und Heilpfl an-
zen sind schon auf ”Normal” rar 
gesät, die üblichen Waffen wie 
Pistole, Magnum und Schrotfl inte 
feuern Billy und Rebecca nur aus 
dem Stand ab. Neben den be-
kannten Zombies trefft Ihr unter 

anderem auf fi ese Mutanten mit 
Tentakelarmen und riesige Scha-
ben, natürlich fehlen auch große 
Boss-Monster nicht. Während 
Billy relativ viel einsteckt, verträgt 
Rebecca nur wenige Treffer. Um-
ständlich: Rebecca und Billy kön-
nen sich nicht gegenseitig heilen, 
stattdessen müsst Ihr Heilpfl anze 
oder Spray auf Euch selbst an-
wenden. Geht einer der beiden 
drauf, endet das Spiel. Gespei-
chert wird einmal mehr mit Farb-
band und Schreibmaschine.

Hübsch und hässlich
Die technische Überarbeitung 
fällt ähnlich überzeugend aus wie 
beim ”Resident Evil”-Remake. 
Auf Wunsch spielt Ihr mit direkter 
Steuerung, Puristen dürfen aber 
auch die alte ”Panzer”-Variante 
wählen. Die Grafi k der gruseligen 
Schauplätze ist scharf und ruckel-
frei (auf PS4), dennoch sieht man 
einigen Texturen und Animationen 

ihr Alter an. Während die Spiel-
grafi k kompetent aufgepeppt wur-
de, sehen die Zwischensequenzen 
verwaschen und farbarm aus. 
Klanglich gibt es wenig auszuset-
zen: Effekte wie Zombie-Stöhnen 
oder Rascheln sind klar zu orten, 
auch die Schussgeräusche hö-
ren sich gut an. Der dramatische 
Soundtrack sorgt für Anspannung, 
jedoch sind die Themen nicht so 
einprägsam wie bei ”Resident 
Evil”. Die englischen Sprecher 
machen einen ordentlichen Job.
 Nach dem Durchspielen wer-
den zwei neue Modi freigeschal-
tet. ”Leech Hunter” schickt Euch 
zum Sammeln von blauen und 
grünen Edelstein-Egeln zurück 
ins Spiel. Die Klunker bringen 
Euch frische Waffen und  Munition 
fürs Hauptspiel ein. Das dürft Ihr 
im ”Wesker”-Modus mit Rebecca 
und Wesker angehen – inklusive 
seiner speziellen Fähigkeiten wie 
Dash und Laserblick. sg

PS4  Inventar-Management: Ihr dürft Items überall ablegen 
(oben) und auch zwischen den Charakteren tauschen.
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PS4  Nicht zwicken lassen: Billy muss sich dem mutierten Skorpion alleine stellen. Die Bosskämpfe erinnern in Aufbau und 
 Schwierigkeit an ”Resident Evil”, allerdings stört der Wechsel der Kameraperspektive manchmal die Übersicht.

Oliver Schultes
Im Gegensatz zu 
Sascha gefällt mir 
das ”Ich kann meinen 
Krempel ablegen, wo 
ich will”-System. Es 
macht den Spielverlauf 

spontaner, da ich nicht mehr so geizig 
mit meinen Item-Slots sein muss, ganz 
im Sinne von: ”Ah, eine neue Waffe – die 
nehme ich gleich mit und lasse dafür 
die Benzinkanister zurück.” So, wie ich 
”Resi” spiele, spart mir das sogar Lauf-
wege! Im Vergleich zum zeitlosen ersten 
Teil ist ”Resident Evil 0” inhaltlich nicht 
so gut gealtert: Die Schauplätze fallen 
weniger spannend und ikonisch aus und 
die Renderkulissen-mit-starren-Kamera-
perspektiven-Technik kommt gerade bei 
Duellen gegen die Blutegel-Wesen an ihre 
spielmechanischen Grenzen. Denn die 
Monster lauern meist in engen  Gängen 
und peitschen Euch gern mal durch zwei 
Kamerawechsel – das ist mehr Krampf 
als Kampf. Dennoch: 20 Euro für das HD-
polierte  ”Resident Evil 0” sind okay!

GUT

Sascha Göddenhoff
So gut mir das Remake 
von ”Resident Evil” 
vor rund einem Jahr 
gefiel, so sehr hadere 
ich mit dem Prequel. 
Vorrangig liegt das am 

Item-System: Für mich führt das Konzept 
der freien Ablage von Gegenständen 
zu nerviger Lauferei und ständiger 
Umstrukturierung meines Inventars, 
selbst nach der Einführung einer zentral 
gelegenen Sammelstelle bin ich fast 
ständig unterwegs. Spielablauf und 
Teamgedanke gefallen mir dagegen, auch 
wenn das Zusammenspiel von Rebecca 
und Billy aus heutiger Sicht ziemlich 
beschränkt wirkt. Gemischte Gefühle 
habe ich bei der grafischen Aufbereitung: 
Die Optik der Schauplätze und Figuren ist 
ordentlich bis gut, dagegen scheinen die 
schmuddeligen Zwischensequenzen direkt 
vom GameCube zu stammen. Damals wie 
heute werde ich mit ”Resident Evil 0” 
nicht recht warm – das gesamte Konzept 
ist mir nicht wirklich sympathisch.

GEHT SO

Fakten-Check

10-14 hSpielzeit
(auf ”Normal”)

Optisch gibt es keine sichtbaren Unterschiede, 
doch auf der Xbox One gerät die Bildrate 
zwischendurch kurz ins Stocken. 

PS4 vs. XOne

 

PS4  Angriff: Billy und Rebecca müssen sich unter anderem 
gegen schnelle Hunter (oben) und giftige Schaben verteidigen.

Gefällt 
» 1080p-Auflösung, 16:9-Format, 5.1-Sound 
» direkte Steuerung & Panzer-Original
» Bonus-Modi ”Leech Hunter” und ”Wesker”

Missfällt

» Inventar-System gewöhnungsbedürftig  
» KI-Partner manchmal passiv
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aufgesammelt  werden. Für etwas 
Tiefgang sorgen sowohl Level-
system samt Skilltree als auch 
die asymmetrischen Matches: 
Die zähen Panzer sind weniger 
wendig als die fl inken Jeeps, ram-
men diese aber problemlos aus 
dem Weg. PS-Plus-Kunden laden 
”Hardware” bis Februar gratis. dk

ier Fahrzeuge, vier 
Modi, vier Karten. Vier 
gewinnt? Nur bedingt! 

Zwar macht die Mehrspieler-
Vehikelschießerei nach etwas 
Eingewöhnung durchaus Lau-
ne; auf Dauer müssen aber doch 
mehr Maps und Modi her. Derzeit 
schießen sich zwei Fünferteams in 
 Domination, Last-Man-Standing 
und  Deathmatch die zahlreichen 
Spezialwaffen um die Ohren. 
 Diese sind auf den abwechslungs-
reichen, durchdachten Karten 
verteilt und müssen zunächst 

Hardware: Rivals

V
PS4  ”Battlefi eld” lässt grüßen: Jede Karte verfügt über ein von Spielern auslösbares 
Ereignis – auf dieser Baustelle etwa tödlicher Nebel. Sicher seid Ihr nur auf einer Anhöhe.

SYSTEM PS4   GENRE Action  USK 12  
ENTWICKLER SCE Connected Content Group, England   HERSTELLER Sony  PREIS 20,99 Euro
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Ulrich Steppberger
Eigentlich ist ”Trine 3”
ein freundlicheres 
Gesicht wert, doch 
der in vielen Belangen 
klare Rückschritt zu 
den beiden Vorgängern 

hält mich davon ab: Die Entscheidung, das 
Geschehen quasi ”in die Tiefe” gehen zu 
lassen, finde ich prinzipiell gut. Leider 
wurde aber das Niveau nicht nur der 
Rätsel zu sehr gesenkt – selbst mit der 
nun teils noch fummeligeren Kontrolle 
wird’s kaum mal wirklich anspruchsvoll. 
Dazu kommen ein wesentlich kürzerer 
Umfang und die kuriose Entscheidung, die 
Kampagne so abrupt zu beenden, dass das 
Ganze irgendwie unfertig wirkt. Aber bitte 
nicht falsch verstehen: Was in ”Trine 3” 
steckt, macht schon Spaß – früher war nur 
eben (fast) alles schon mal besser.

GEHT SO

Was geht ab?
Fakten-Check

sorgt aber  paradoxerweise gera-
de bei Knobelaufgaben für einen 
Rückschritt. Denn während  sich 
 Pontius’ Kampfeinlagen kaum 
geändert haben und Zoyas Pfeil-
und-Bogen-Aktionen durch Ziel-
hilfen nur begrenzt fummeliger 
wurden, kann Amadeus mit seinen 
magischen Kisten  weniger anstel-
len und ist trotzdem  lange nicht 
mehr so komfortabel zu handha-
ben. Wohl auch deshalb fällt das 
 Rätselniveau spürbar niedriger 
aus, gerade das Kombinieren der 
einzelnen Fähigkeiten wird nur 
noch selten  benötigt. Während 
bei der  schicken  Fantasy-Optik 

PS4  Amadeus’ Kistenzauber sind durch die neue Bewegungsfreiheit fummeliger zu 
handhaben (links), Zoyas Schwünge fallen dagegen meist sehr leicht (rechts).

auch in ”Trine 3” keine Abstriche 
gemacht werden müssen, regiert 
bei anderen  Aspekten leider der 
Rotstift. Mehrspieler-Ausfl üge 
sind diesmal nur noch offl ine 
möglich, die  Kampagne fällt mit 
drei bis vier Stunden deutlich 
kürzer und wie erwähnt einfacher 
aus: Zudem endet sie mit einem 
wenig fordernden Bosskampf un-
befriedigend quasi mittendrin – 
erstaunlich, dass Frozenbyte hier 
gleich in mehrere Fettnäpfchen 

er dritte Teil des hüb-
schen ”Lost Vikings”-
Nachfahren ”Trine” be-

hält zwar die etablierten Grund-
prinzipien der Inspirationsquelle 
und der ersten beiden Teile bei, 
ändert aber eine Sache grundle-
gend. Statt das eigentliche Spiel-
geschehen wie bisher auf eine 
2D-Ebene zu beschränken, kann 
das unfreiwillige Heldentrio aus 
Diebin Zoya, Ritter Pontius und 
Magier Amadeus nun frei in den 
dreidimensionalen Umgebungen 
agieren. Das wird vor allem in 
Passagen mit Fokus auf Ge-
schicklichkeit ansehnlich genutzt, 

D

Trine 3: The Artifacts of Power
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SYSTEM PS4   GENRE Action-Adventure  USK 12   ENTWICKLER Frozenbyte, Finnland   HERSTELLER Frozenbyte   PREIS 21,99 Euro   

tritt. Das kostet ”Trine 3” zwangs-
läufi g Sympathien, auch wenn das 
Gebotene immer noch ein über-
durchschnittliches Rätsel-Aben-
teuer abgibt. us

40%   KNOBELN
30%  HÜPFEN 
20%  SAMMELN
 10%  KÄMPFEN

scheidet, wann Ihr welche Ein-
heiten auf den Feind loslasst und 
greift mit Spezialwaffen wie Ne-
belwerfer und Bombardement ins 
 Tower-Defense-ähnliche Gesche-
hen ein. Free-to-Play-typisch gibt 
es gegen Echtgeld XP-Boni und 
kosmetische Extras. Für ein paar 
Runden zwischendurch okay. dk

ennt Ihr das Mobile-
Spiel ”Clash of Clans”? 
Dann kennt Ihr auch das 

Grundkonzept von ”Guns Up!”: 
Ihr baut eine Basis, die ab und an 
von anderen Spielern angegriffen 
wird. Platziert die begrenzte Zahl 
an Geschütztürmen, Mörsern, 
Sandsäcken & Co. also möglichst 
geschickt und effi zient. Übersteht 
Eure Basis Angriffe, gibt es Erfah-
rungspunkte, mit denen Ihr Bau-
ten freischaltet und das Baulimit 
erhöht. Die meiste Zeit verbringt 
Ihr jedoch im Angriff: Ihr ent-

Guns Up!

K
PS4  Eure Truppen bewegen sich von links nach rechts, wo sich das feindliche Lager 
befi ndet. In der Bildmitte zerlegt eine von uns gezündete Spezialwaffe die Gegnerschaft.

SYSTEM PS4   GENRE Strategie   USK 16   
ENTWICKLER Valkyrie Ent., USA   HERSTELLER Sony   PREIS 4,99 Euro (für Plus-User gratis)   
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nen ist die halbwegs gewitzte und 
charmante Inszenierung, dafür 
fällt das Gekloppe uninspiriert-
durchschnittlich aus – gerade 
wenn viele Gegner anrücken. 
 Ärgerlich zudem: Die Bosskämpfe 
sind auf Teamwork ausgelegt und 
nerven darum Solo-Helden teils 
massiv. us

Fahnenstange gelangen und blitz-
schnell rote Bälle abschießen, die 
in die Luft katapultiert werden – 
gelingt das nicht, wird das Level 
neu gestartet. Die Stages sind 
kurz, dafür gibt es sehr viele davon. 
Und weil die Schwierigkeit rasch 
anzieht, werden selbst Shooter-
Kenner angenehm gefordert. ms

tand die übergewichtige 
Königstochter früher im 
Mittelpunkt von team-

basierten Online-Gerangeln und 
halbwegs inspirierten Match-
3-Knobeleien, gibt sich der erste 
PS4-Abstecher wenig ambitio-
niert. Bis zu vier Helden schnet-
zeln sich durch ein handelsüb-
liches Fantasy-Abenteuer und 
hauen massenhaft Feinde weg, 
sammeln Erfahrung und verbes-
sern Waffen wie Ausrüstung – das 
hat man alles schon dutzendfach 
erlebt. Als Pluspunkt zu verzeich-

a, bei ”Lovely Planet” han-
delt es sich um einen Ego-
Shooter. Das Spiel sieht 

aus wie ”Noby Noby Boy” aus der 
Ich-Perspektive, doch es wird 
geballert und gehüpft. Mit einer 
seltsamen Knarre im Anschlag 
(Bild oben) sprintet und hopst Ihr 
durch Mini-Levels, die aus Rasen-
fl ächen und kleinen, im Himmel 
schwebenden Inseln bestehen. 
Leider fühlt sich das Zielen un-
genau an, was folgende Aufgaben 
erschwert: In jedem Level müsst 
Ihr alle Feinde killen, zu einer 

Fat Princess Adventures Lovely Planet

S J
PS4  Die Prinzessin ist diesmal gar nicht so dick, dafür aber das Spiel: Wofür die 
 wuchtigen 6 GB Festplattenplatz benötigt werden, bleibt rätselhaft.

XOne  Die Grafi k von ”Lovely Planet” ist krass bunt, aber sehr blockig und grob. 
Schießt nicht auf die dunkelgrauen Quadratgesichter, sie sind Eure Freunde!

SYSTEM PS4   GENRE Action   USK –  
ENTWICKLER Fun Bits, USA   HERSTELLER Sony  PREIS 19,99 Euro  

SYSTEM XOne / Wii U   GENRE Ego-Shooter   USK –   
ENTWICKLER Quicktequila, USA   HERSTELLER tinyBuild GAMES   PREIS 9,99 Euro   
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Raumgleiter über eine sich win-
dende Datenautobahn mit meh-
reren Spuren, von der jede für 
ein Instrument steht. Auf denen 
drückt Ihr im Rhythmus auftau-
chende Notenkonstellationen mit 
drei Knöpfen nach. Schafft Ihr das 
ein Segment lang fehlerfrei, spie-
len z.B. Drums oder Bassgitarre 
 automatisch weiter und Ihr könnt 
Euch um die anderen Fragmente 
kümmern, damit eine Weile der 
ganze Song erklingt. Durch ge-
schickte Spurwechsel, den Ein-
satz von Extras und das Aufrecht-
erhalten der Combo sammelt Ihr 

PS4  In der Standard-Ansicht kann es passieren, dass Ihr nicht alle Spuren gut im Auge 
habt (links), der freischaltbare ”FreQ-Modus” macht’s mit Tunnelblick leichter.

Punkte bis zum Song ende. Wer 
bis zu drei Freunde zur Hand hat, 
kann auch mit bzw. gegen diese 
lokal musizieren. 30 Titel um-
fasst die Trackliste, von denen die 
 Hälfte als ”Konzeptalbum” mit 
seltsamer Story die Kampagne 
formen. Der Rest wird häppchen-
weise freigeschaltet und besteht 
überwiegend aus Elektrosongs 
von Harmonix-Freunden und 
Branchenkollegen – so fi ndet sich 
u.a. der 20-Jahre-Jubiläumssong 
von Insomniac im Sortiment. us

evor Harmonix mit  ”Guitar 
Hero” und später ”Rock 
Band” die Welt zeitwei-

lig in einen Plastikinstrumente-
Rausch versetzte, entstanden 
in der Rhythmusschmiede zwei 
abstraktere Musikspiele für PS2:  
”FreQuency” und  ”Amplitude”. 
Letzteres erfährt nun ein Come-
back auf der PS4 nach einer er-
folgreich fi nanzierten Kickstarter-
Kampagne. Spielerisch bleibt das 
Grundkonzept (das auch 2012 für 
den Download-Ableger ”Rock 
Band Blitz” genutzt wurde) er-
halten: Ihr rauscht mit einem 

B

Amplitude
SYSTEM PS4 / PS3    GENRE Musik   USK –   ENTWICKLER Harmonix, USA   HERSTELLER Harmonix   PREIS 7,99 Euro   
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Ulrich Steppberger
Zu PS2-Zeiten war ich 
nicht der größte Fan von 
”Amplitude”, erst das 
auf dem gleichen Basis-
konzept fußende”Rock 
Band Blitz” hat mich 

vor Kurzem stärker dafür begeistert. 
Die psychedelische Inszenierung des 
Reboots hat sein eigenes Flair und die 
Steuerung flutscht – rundum in seinen 
Bann ziehen kann es mich aber irgendwie 
nicht. Das liegt ein wenig an der teils 
unübersichtlichen Visualisierung 
der Notenbahnen (der freischaltbare 
FreQ-Modus ist da hilfreich), vor allem 
jedoch an der Musikauswahl: 30 Titel 
sind grundsätzlich nicht schlecht, aber 
gerade die zum Story-Modus gehörende 
”Konzeptalbum”-Hälfte klingt irgendwie 
gleichförmig. Auch der Rest lässt 
Abwechslung vermissen, wenn man nicht 
primär auf Elektronik-Sound steht. Dass 
praktisch keine bekannten Namen mit-
wirken, stört mich dabei weniger. Fazit: 
Wer flotte Rhythmus-Action mag, ist mit 
”Amplitude” gut bedient, viel mehr sollte 
man aber nicht erwarten.

GUT

Was wummst im Spiel?
BASS

DRUMS

ANDERES
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mischt Raumpiraten auf. Dabei 
habt Ihr die Wahl, Gegner selbst 
abzuknallen oder das Gefecht 
Eurer Mannschaft zu überlas-
sen. Dann konzentriert Ihr Euch 
auf die  Energieverteilung und die 
geschickte Positionierung Eures 
Schiffs. Auch deswegen, damit 
Eure vier Schilde gleichmäßig 
getroffen werden, um den Rumpf 
zu schützen. Ansonsten seid Ihr 
die meiste Zeit mit Herumreisen 
beschäftigt, um zu Zielorten zu 
gelangen. Als Abkürzung dienen 
Sprungtore sowie Wurmlöcher. 
Ihr besucht zudem Stationen, um 

iese Weltraum-Action 
versetzt Euch ins na-
mensgebende Gemini-

System – eine offene Spielwelt, 
die mit Raumstationen, Planeten, 
Handelsrouten und Feinden auf-
wartet. Zuvor entscheidet Ihr 
Euch für Kampagne oder offenes 
Spiel sowie eine  Charakterklasse 
(Kommandant, Schütze oder 
 Ingenieur). Dann zieht Ihr mit 
Eurem Startraumschiff los und 
erledigt erste Aufträge. Aus ei-
ner drehbaren Verfolgersicht 
liefert Ihr Fracht von A nach B, 
macht Anomalien ausfi ndig oder 

Starpoint Gemini 2

D
XOne  Behaltet bei Kämpfen Eure Schilde (blaue Balken rund um das Schiff) im Blick 
und greift nötigenfalls zu zeitlich begrenzten Boni oder Boostern.

XOne  Die stückchenweise freigelegte 
2D-Karte zeigt alle interessanten Orte.

SYSTEM XOne   GENRE Action   USK 12   ENTWICKLER Little Green Men Games, Kroatien   HERSTELLER Iceberg Interactive   PREIS 34,99 Euro   

Eure Beute loszuwerden oder 
Fracht zu handeln. Ebenso er-
werbt Ihr neue Waffen, Crew oder 
gleich ein neues Schiff; außer-
dem lassen sich Begleitschiffe 
anheuern. Nach und nach deckt 
Ihr die große Weltraumkarte auf, 
in deren sechseckigen Sektoren 
sich verschiedene Fraktionen be-
kriegen. Wechselt Ihr von einem 
in den nächsten Sektor, hängt 
das Spiel kurzzeitig. Technisch ist 
 ”Starpoint Gemini 2” keine Glanz-

leistung, denn im Kosmos ist 
optisch wenig geboten. Auch die 
lieblos erzählte Story rund um den 
Sohn des Helden aus Teil 1 ent-
täuscht mit statischen Dialogen, 
genauso die nüchternen Menüs 
und der kleinteilige Radarschirm. 
Lediglich die atmosphärische 
 Musik sorgt für Stimmung. ts
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Thomas Stuchlik
Auf den ersten Blick 
erwartet Euch hier 
der kleine Bruder 
von ”Eve Online” im 
Einzelspieler-Modus. Ihr 
kommandiert Euer Schiff 

durchs überschaubare Universum und 
in kurzweilige Gefechte. Das sind nette 
Beschäftigungen, dennoch ist in Sachen 
Spieltiefe weit weniger geboten als bei 
einem ”Elite Dangerous”. Letzteres ist 
dank ähnlichem Preis die durchweg bes-
sere Alternative. Dennoch verbringt Ihr 
vergnügliche Stunden im Gemini-System, 
da die Mixtur aus Action, Handel und 
Erforschung grundsätzlich gelungen ist.

GUT

Fakten-Check
Worum geht es im Spiel?
INTERPLANETARE REISEN

WELTRAUMSCHLACHTEN

HANDELN

HOCHLEVELN

Fantasie den Kleiderschrank zu 
einem Tor in ein anderes Univer-
sum macht und Schatten plötz-
lich lebendig werden. In dieser 
wundersamen und mitunter be-
drohlichen Umgebung lautet Euer 
Auftrag: Finde Mutter! Denn als 

PS4  Eure Aufgabe in diesem Level: Erklimmt den Turm links und überquert die 
 Hängebrücke, die Euch zu einem weiteren Erinnerungsstück führt.

Ihr an Eurem zweiten Geburts-
tag nachts aufwacht, scheint sie 
verschwunden zu sein. Zur Seite 
steht Euch lediglich ein Plüsch-
teddy, der Tipps gibt und beim 
Drücken etwas Licht spendet.
 So gerüstet geht es u.a. auf ei-
nen unheimlichen Spielplatz und 
in einen fi nsteren Wald, um vier 
Erinnerungsstücke zu fi nden, die 
den Weg zu Mama ebnen. Dabei 
löst Ihr Rätsel à la ”Finde eine 
Handvoll Eulen, platziere sie auf 
einer Wippe, damit sie beim Hoch-
klettern nicht mehr nach unten 
schwingt und so die Route nach 
oben frei wird”. Eure Aktions-
möglichkeiten beschränken sich 
auf ein Minimum: herumlaufen, 
Objekte via Cursor-Hand ziehen, 

schieben, aufheben und einsetzen 
bzw. werfen, Teddy herzen – das 
war’s. In einigen Bereichen kreu-
zen böse Schattengestalten Euren 
Weg: Versteckt Euch, denn bei Be-
rührung geht es zurück zum letz-
ten Checkpoint.
 Der DLC der PC-Version ist 
nicht integriert und aktuell für 
Konsole nicht angekündigt. os

ie Prämisse verspricht 
spannende (Grusel-)Un-
terhaltung: Ihr schlüpft 

in den Körper eines zweijährigen 
Kindes, das die Welt aus krab-
belnder und watschelnder Ego-
Sicht erlebt. Wo die überbordende 

D

Among the Sleep
SYSTEM PS4 / XOne   GENRE Adventure   USK –   ENTWICKLER Krillbite Studio, Norwegen   HERSTELLER Krillbite Studio   PREIS 14,99 Euro   

PS4  Es geht harmlos und lecker los: Mutter füttert Euch mit einem Stück Geburtstags-
torte (links); später sucht Ihr in einer Art Albtraum nach Erinnerungen (rechts). 
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Oliver Schultes
Achtung, ich verrate 
jetzt Geheimnisse! Die 
Story um die kaputte 
Familie, die trinkende 
Mutter und das zweijäh-
rige Kind, welches das 

Drama aus seiner gruselig-fantastischen 
Sich erlebt, hat großes Potenzial. Leider 
wird dies nur angekratzt und von zu-
sammenhanglosen, mitunter hässlichen 
Schauplätzen, nervigen Suchspielen so-
wie einer hakeligen Steuerung torpediert. 
Die Mutter als albtraumhaftes Schatten-
wesen ist obendrein mäßig gruselig. Idee 
klasse, Umsetzung dürftig.

GEHT SO

Worum geht es im Spiel?
WATSCHELN & KRABBELN

RÄTSELN

NICHT FÜRCHTEN
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hübsche, aber überladene Op-
tik macht Euch auf beiden Bild-
schirmen wegen der niedrigen 
Aufl ösung und den unglücklichen 
Kamera perspektiven das Leben 
bzw. die Orientierung schwer, Von 
 Sottendorff steuert sich latent 
bockig und das Verschieben der 
Räume ist hakelig. us

nung des Joypads steuert,  fi nden 
sich u.a. ein Endless  Runner und 
Geschicklichkeitstest (Auswei-
chen und Zustandswechsel à la 
 ”Ikaruga”) im Sortiment. Allen ge-
meinsam ist eine hohe Schwierig-
keit und der Fokus auf Punktejagd 
– die macht Laune, nur Tiefgang 
sollte man nicht erwarten. us

ie Idee ist gelungen: Ihr 
lauft auf dem oberen 
Bildschirm mit einem 

verwirrten Adeligen auf der Su-
che nach dem Schlüssel für den 
Ausgang durch Würfelräume, die 
Ihr auf dem unteren Screen wie 
bei einem Schiebepuzzle ver-
rückt, um die nötigen Durchgänge 
zwischen ihnen zu öffnen. Leider 
sorgen einige grobe Designkanten 
zusammen mit den Limitationen 
des Handhelds dafür, dass sich 
der skurrile Charme des Kon-
zepts nur begrenzt entfaltet. Die 

ie sechs bislang nur auf 
Nintendo-Systemen er-
hältlichen,  abstrakten 

”BIT.TRIP”-Häppchensp ie le 
gibt es nun gesammelt auch für 
 Sony-Jünger: Überwiegend wird 
mit minimalistischer Optik samt 
fetten Pixeln und reduzierten 
Musik-Rhythmen ein ebenso ei-
genwilliges wie interessantes au-
diovisuelles Konzept ausgerollt, in 
das sich die verschiedenen Spiel-
typen gut einfügen. Neben zwei 
”Breakout”-”Pong”-Hybriden, die 
man durch die Bewegungserken-

The Delusions of Von Sottendorff The BIT.TRIP

D D
3DS  Der visuelle Stil ist schick, aber überladen – auf den kleinen Handheld-Screens  
wirkt die Umgebung oft zu detailliert und damit unübersichtlich.

PS4  Der Begriff ”Rail-Shooter” ist in ”FATE” wörtlich zu nehmen: Commander Video 
kann zwar frei um sich ballern, ist aber bei der Bewegung an die Linie gebunden.

SYSTEM 3DS   GENRE Geschicklichkeit   USK 0  
ENTWICKLER Delirium Studios, Spanien   HERSTELLER Ground Shatter   PREIS 12,99 Euro  

SYSTEM Wii U   GENRE Geschicklichkeit   USK 6   
ENTWICKLER Paladin Studios, Niederlande   HERSTELLER Paladin Studios   PREIS 5,99 Euro   
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sten Abschnitt. Ihr habt die Aus-
wahl zwischen verschiedenen 
Schützlingen, die sich in Sachen 
Energieleiste und Fähigkeiten 
deutlich unterscheiden; alle paar 
Levels dürft Ihr ihnen zudem ei-
nen von vier zufällig vorgeschla-
genen Perks spendieren. Ebenso 
fl exibel wie die Antihelden ist das 
Waffen arsenal: Ihr könnt nur zwei 
Angriffshilfsmittel auf einmal be-
nutzen, die zudem nur einen be-
grenzten Munitionsvorrat haben 
– darum solltet Ihr bei den mit 
griffi ger Twinstick-Steuerung ab-
solvierten Einsätzen nicht einfach 

PS4  Noch ein wenig fi eser wird es in Levels, bei denen Ihr nur die 
nähere Umgebung seht und der Rest im Dunkeln liegt. 

PS4  Die gelegentlichen Bosse sind nicht übermächtig, tauchen 
aber unvermittelt auf, selbst wenn Ihr schon genug zu tun habt.

unkontrolliert herum ballern. Zum 
Glück könnt Ihr aber gefallene 
Feinde und Schatzkisten plündern 
sowie die Wummen wechseln, 
was für  stetig wechselnde Situ-
ationen und spontane Strategie-
wechsel sorgt. ”Nuclear Throne” 
verschreibt sich dabei ganz dem 
Roguelike-Gedanken, was heißt: 
Euer Mutant verfügt nur über ein 
Leben – ist das ausgehaucht, geht 
es wieder von vorne los, und das 
nicht zu selten. Denn bis Ihr das 
Ende der eigentlich kurzen Kam-
pagne durch teils mit gemeinen 
Licht- und Wetterbedinungen ver-

sehenen Levels erreicht, wird viel 
Übung fällig – der Schwierigkeits-
grad ist ganz schön knackig. us

ls Mutant hat man es 
nicht leicht: Um den 
”Nuclear Throne” zu 

besteigen, müsst Ihr Euch in 
Pixeloptik durch eine Reihe zu-
fallsgenerierter Umgebungen 
ballern – sind alle Gegner ausra-
diert, geht es weiter zum näch-

A

Nuclear Throne
SYSTEM PS4 / PSV    GENRE Action   USK 6   ENTWICKLER Vlambeer, Niederlande   HERSTELLER Vlambeer   PREIS 11,99 Euro   
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Ulrich Steppberger
Der Pixelkrawall besitzt 
einen eigenen Charme: 
Charakterdesign und 
Umgebung funktio-
nieren gut und die 
verschiedenen Waffen 

haben ordentlich Wumms – da ballert es 
sich schon ganz launig. Die strategischen 
Komponenten mit Munitionshaushalt 
und Perk-Auswahl fügen sich gelungen 
ein und sorgen für mehr Tiefgang als 
gedacht, doch trotzdem fehlt zum großen 
Glück das gewisse Etwas. Schwierig sein 
ist okay, aber manchmal geht mir hier 
das Ableben doch zu abrupt, wozu auch 
die unruhige Kameraführung ihren Teil 
beiträgt. Schade auch, dass just die erste 
Umgebung, die man zwangsläufig am 
häufigsten erlebt, mit die visuell fadeste 
ist. Trotzdem: ”Nuclear Throne” ist ein 
gelungener Zwischendurch-Happen, der 
knackige Retro-Twinstick-Action mit 
einer Prise Taktik bietet.
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* Spiel wurde nicht getestet.

NEUE DOWNLOAD-SPIELE – RETRO 
SPIEL HERSTELLER URSPRUNG SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

1080° Snowboarding Nintendo N64 Wii U Prima spielbarer Schneesport ohne große Stunt-Gimmicks. 9,99 7

Dark Cloud Sony PS2 PS4 Feine Mischung aus Erforschung zufallsgenerierter Dungeons und Siedlungsbau. 14,99 8

Drill Dozer Nintendo GBA Wii U Gelungener Mix aus Hüpfer und Knobler mit “Metroid“-Touch – erstmals in Europa. 6,99 7

Fantavision Sony PS2 PS4 Zündet Feuerwerkskörper im Geschicklichkeitstest und lauscht Lounge-Musik. 9,99 5

Final Fantasy VII Square Enix PSone/PC PS4 Trotz optischer “Verschlimmbesserungen“ bleibt der Serien-Klassiker ein Erlebnis. 15,99 9

Game & Watch Gallery Advance Nintendo GBA Wii U Gewohnt liebevolle Aufbereitung der LCD-Klassiker mit besonders viel Umfang. 6,99 9

Grand Theft Auto III Rockstar PS2 PS4 Der erste Serienteil in 3D ist sichtlich gealtert, aber trotzdem noch unterhaltsam. 14,99 8

Grand Theft Auto: Vice City Rockstar PS2 PS4 Das tolle Szenario mit “Miami Vice“-Flair ist trotz veralteter Steuerung unverwüstlich. 14,99 9

Grand Theft Auto: San Andreas Rockstar PS2 PS4 Dank gewaltiger Spielwelt und spielerischer Freiheit bis heute großartiges Epos. 14,99 10

Mario Tennis Nintendo N64 Wii U Der erste Auftritt mit Polygon-Filzball ist schlicht, aber genau darum gut. 9,99 8

New Super Mario Bros. Nintendo DS Wii U Nicht ganz so perfektioniert wie seine Nachfolger, aber trotzdem toller 2D-Hüpfer. 9,99 10

Onimusha Tactics Capcom GBA Wii U Spielerisch feiner Serienableger im Stil von “Final Fantasy Tactics“. 6,99 8

PaRappa the Rapper 2 Sony PS2 PS4 Simpler Reaktionstest, der vom skurrilen Charme der Songs und des Designs lebt. 9,99 6

Polarium Advance Nintendo GBA Wii U  Simple wie fesselnde Linien-Knobelei mit sattem Umfang. 6,99 8

Rogue Galaxy Sony PS2 PS4 Feines Action-RPG-Frühwerk von Level-5 mit interessantem Sci-Fi-Piraten-Setting. 14,99 8

Super Mario 64 DS Nintendo DS Wii U Ordentliche Handheld-Portierung – greift trotzdem lieber zum N64-Original. 9,99 8

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Nintendo SNES Wii U Launiges, isometrisches Klempner-RPG-Debüt mit Hüpfelementen (Test in M! 11/08). 7,99 8

The Mark of Kri Sony PS2 PS4 Barbaren-Action mit interessantem Kampfsystem – erstmals in Deutschland zu haben. 14,99 8

Twisted Metal: Black Sony PS2 PS4 Leidlich prickelnde Fahrzeug-Arenakämpfe, zudem in der kastrierten PAL-Fassung. 9,99 6

War of the Monsters Sony PS2 PS4 Spektakuläre Filmmonster-Wütereien – besser als das aktuelle “Godzilla“. 9,99 7

Wave Race 64 Nintendo N64 Wii U Trotz veralteter Optik immer noch sehr feines und motivierendes Rennspiel. 9,99 9

5. Dezember 2015 bis 10. Januar 2016
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Kerstin Mayer
Obgleich der spielerische
Gehalt gegen null geht 
und das Szenario nicht 
jedermanns Geschmack 
ist, finde ich ”Hatoful 
Boyfriend“ fantastisch. 

Ich liebe die schrägen Charaktere und 
war fasziniert von der überraschenden 
Geschichte. Dementsprechend hatte ich 
auch mit dem Add-on-artigen ”Holiday 
Star“ meinen Spaß, obwohl es nicht an 
den Einfallsreichtum des ”Hauptspiels“ 
herankommt. Mit vier längeren und sechs 
kurzen Episoden sowie einer fiktiven 
Radioshow könnt Ihr Euch mehrere 
Stunden durch die skurrilen Erlebnisse 
von Okosan, Ryouta und Co. lesen.

GUT Sascha Göddenhoff
Ich habe nie etwas 
gegen einen unkompli-
zierten Shooter alter 
Schule – und genau das 
ist ”Steel Empire”. Die 
Grafik gefällt mit hüb-

schen Farben und sauberer Darstellung, 
während ich mit meinem Flieger allerlei 
fliegende Feinde vom Himmel puste. Das 
Prinzip, nach links und rechts sowohl 
zu schießen als auch auszuweichen, 
funktioniert tadellos und ist prima in 
den Spielablauf eingebunden. Die Action 
hat ein flottes Tempo gepaart mit hohem 
Projektilaufkommen, bleibt dank Lebens-
leiste und guter Steuerung aber immer 
ganz entspannt spielbar.

GUT

besinnen und Tauben schöne 
Augen machen. Konntet Ihr im 
ersten Teil der Visual Novel noch 
Entscheidungen treffen und mit 
den verschiedensten schrägen 
Vögeln anbandeln, ist ”Holiday 
Star“ eher eine mit Stand- und 
Charakter bildern ausgeschmück-
te Erzählung, welche die Ge-
schehnisse zwischen und nach 
den Episoden des ersten Teils 
erzählt. Interaktivität ist Mangel-
ware – Ihr könnt an zwei Händen 
abzählen, wann Ihr etwas an-
deres macht, als den X-Button 
zu drücken. Die Geschichten sind 
absurd, doch einfallsreich und zu-
weilen auch herzergreifend, ohne 
Kenntnis des Vorgängers jedoch 
vollkommen unverständlich. km

Luftschiff. In hübschen, horizontal 
scrollenden Levels räumt Ihr mit 
Streuschuss, Satelliten-Unter-
stützung sowie Smartbomb den 
Himmel leer und putzt am Ende 
jeder Stage einen waffenstar-
renden Boss weg. Der Kniff des 
Spiels: Ihr müsst ständig nach 
rechts und links schießen sowie 
ausweichen. Das Punktesystem 
rechnet Euch Abschüsse und ge-
sammelte Cash-Icons an. ”Steel 
Empire” ist vergleichsweise ein-
fach, da Eure Schiffe eine wieder-
aufl adbare Lebensleiste besitzen 
und nach jedem abgeschlos-
senen Level gespeichert wird. 
Nichtsdestotrotz bietet der Titel 
prima spielbare und kurzweilige 
Shoot’em-Up-Kost. sg

ie etwas andere Dating-
sim ”Hatoful Boyfriend“ 
geht in die Verlängerung: 

In einer Welt, die nach Pandemien 
von Vögeln regiert wird, muss 
sich ein Vertreter der bedrohten 
Spezies Homo sapiens auf seine 
 ”Jäger-und-Sammler-Instinkte“ 

ein Debüt feierte ”Steel 
Empire” bereits 1992 auf 
Segas Mega Drive, fast 25 

Jahre später wird auch auf dem 
3DS geballert. Ihr entscheidet 
Euch zwischen schnellem, wenig 
gepanzertem Flieger und lang-
samerem, dafür ausdauerndem 

Hatoful Boyfriend: Holiday Star Steel Empire

D S
PS4  Offenbart Euch eine Taube mit Hut und Wanderstock die Geheimnisse des Jenseits, 
dann ist es hoffentlich ”Hatoful Boyfriend“. Falls nicht, solltet Ihr einen Arzt aufsuchen...

3DS  Gefahr aus jeder Richtung: Die Feindgeschwader fl iegen sowohl von links als auch 
rechts ins Bild, daher müsst Ihr Euer Schiff (links unten) immer in Bewegung halten.

SYSTEM PS4 / PSV   GENRE Visual Novel  USK 6   ENTWICKLER PigeoNation Inc. / 
Media tonic, Japan / England  HERSTELLER Devolver Digital   PREIS 9,99 Euro   

SYSTEM 3DS   GENRE Shoot’em-Up  USK 6   
ENTWICKLER Mebius, Japan  HERSTELLER Teyon  PREIS 15,99 Euro   
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NEUE DOWNLOAD-SPIELE – HANDHELDS 
SPIEL HERSTELLER SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

Bastion Supergiant G. PSV Toll präsentiertes Action-Adventure mit Prügeleien und rauhen Kanten (Test in M! 09/11). 7,50 7

Chronus Arc Kemco   3DS Kompetentes Retro-Rollenspiel, dem es allerdings an einer interessanten Story mangelt. 9,99 –*

Dariusburst Chronicle Saviours Chara-Ani Corp. PSV Enorm umfangreiche Variante des Horizontal-Shooter-Klassikers (Test in M! 01/16). 39,99 9

Hatoful Boyfriend: Holiday Star Devolver Digital PSV Zu verrückt, um wahr zu sein: Sinnentleerte bis traurige Geschichten über Tauben (Test auf S. 86). 9,99 5

Japanese Rail Sim 3D: Journey to Kyoto Sonic Powered   3DS Gemütliche Nahverkehrs-“Simulation“, die vor allem vom Kuriositätenreiz lebt. 14,99 5

Nuclear Throne Vlambeer PSV Rasant-rabiater Pixel-Twinstick-Shooter mit Roguelike-Fokus (Test auf S. 85). 11,99 7

Ocean Runner Teyon   3DS Netter wie schlichter Endless Runner, bei dem Ihr einen Clownfisch steuert. 2,99 5

Panda Run 4Hit Ltd. PSV Bunter Endless Runner, der sich schamlos beim iOS-Klassiker “Tiny Wings“ bedient. 5,29 –*

Red Game Without a Great Name iFun4all PSV Flattert mit einem Vogel durch knifflige Steampunk-Hinderniswelten. 4,99 –*

RV-7 My Drone EnjoyUp Games   3DS Fliegt simple 3D-Rettungs- und Rätseleinsätze mit einer Schwebedrohne. 1,99 –*

SteamWorld Heist Image & Form   3DS Motivierendes Rundenstrategie-Weltraumabenteuer mit toller Aufmachung (Test in M! 01/16). 19,99 9

Steel Empire Teyon   3DS Unkomplizierter Shoot‘em-Up-Spaß mit hübscher Optik (Test auf S. 86). 15,99 7

Terraria 505 Games PSV  3DS Der 2D-Verwandte von “Minecraft“ gibt sich auch mobil keine Blöße (Test in M! 05/13). 19,99 8

The BIT.TRIP Choice Prov. PSV  Alle sechs abstrakt-fordernden Retro-Geschicklichkeitstests in einem Paket (Test auf S. 85). 9,99 8

The Delusions of Von Sottendorff and his... Delirium Studios   3DS Intelligente Hüpf-Knobelei mit guter Idee, aber auch nervigen Schwächen (Test auf S. 85). 12,99 6

The Treasures of Montezuma 4 Alawar PSV Kompetenter Match-3-Titel, überraschenderweise nicht auf Free-to-Play getrimmt. 4,99 –*

The Magic Hammer Wobbly Tooth   3DS Uninspiriertes Third-Person-“Minecraft“-Abenteuer mit schlichtem Story-Modus. 4,99 –*

Three Fourths Home: Extended Edition Bracket Games PSV  Nicht uninteressante interaktive Kurzgeschichte mit Steuerungsmacken. 5,99 5

Volume Mike Bithell G. PSV Rundum gelungene Schleichmissionen für häppchenweisen Genuss  (Test in M! 10/15). 17,99 8

5. Dezember 2015 bis 10. Januar 2016

* Spiel wurde nicht getestet.

NEUE DOWNLOAD-SPIELE – KONSOLEN  
SPIEL HERSTELLER SYSTEM BESCHREIBUNG PREIS (€) WERTUNG

6180 the moon Turtle Cream XOne Knackige wie kurze Minimalismus-Hüpferei im schwarz-weißen Linien-Look. 3,99 6

Alien Shooter 4Hit Ltd PS3 PS4 Isometrischer Krawall-Shooter mit so viel Einfallsreichtum wie  Namenswitz. 7,99 –*

Among the Sleep Krillbite Studio PS4 Mäßig packendes Horror-Abenteuer aus Kleinkindperspektive (Test auf S. 84). 14,99 5

Amplitude Harmonix PS3 PS4 Gute Neuauflage des abstrakten Musik-Geschicklichkeitstests (Test auf S. 83). 19,99 7

Ascent of Kings Nostatic Softw.  Wii U Sehr kurzes Action-Adventure mit Metroidvania-Anleihen und Minimal-Design. 1,99 –*

Baseball Riot 10tons XOne Skurrile Interpretation des “Angry Birds“-Konzepts auf einem Bildschirm. 4,99 6

Beatsplosion for Kinect Virtual Air Guit. XOne Auf abgespacte Fitnessübungen getrimmtes Gezappel für den Bewegungssensor. 12,99 –*

BlazeRush Targem Games PS3 PS4 Neuzeit-“Rock‘n‘Roll Racing“ mit latentem Hang zum Chaos (Test in M! 12/14). 9,99 7

Canvaleon OXiAB Game St.  Wii U Schwerer 2D-Hüpfer, bei dem Tarnfarben via GamePad-Screen aufgemalt werden. 9,95 _*

Dariusburst Chronicle Saviours Chara-Ani Corp. PS4 Enorm umfangreiche Variante des Horizontal-Shooter-Klassikers (Test in M! 01/16). 59,99 9

Doodle God 4Hit Ltd. PS3 Nettes, spielerisch sehr limitiertes Elemente-Kombinieren (Test in M! 03/13). 5,99 6

Dinox Engine Softw.  Wii U Wissensquiz um die ausgestorbenen Urviecher – schwach. 4,99 –*

Dogchild Animatoon PS4 Wetzt mit einem Parkour-Athleten durch die Welt und kommandiert Euren Hund. 12,99 –*

FAST Racing NEO Shin‘en  Wii U Ebenso gut aussehende und rasante wie schwere Sci-Fi-Raserei (Test in M! 01/16). 14,99 8

Fat Princess Adventures Sony PS4 Zähe und arg durchschnittliche Massenkeilerei ohne Pfiff (Test auf S. 83). 19,99 5

Guns Up! Sony PS4 Für zwischendurch unterhaltsamer Strategie-Action-Mix (Test auf S. 82). 4,99 6

Guns, Gore & Cannoli Crazy Monkey St. PS4 XOne  Launiges 2D-Shoot‘em-Up in guter “Metal Slug“-Tradition (Test in M! 11/15). 9,99 8

Hardware: Rivals Sony PS4 Solide Mehrspieler-Vehikelschießerei mit kargem Umfang (Test auf S. 82). 9,99 6

Hatoful Boyfriend: Holiday Star Devolver Digital PS4 Ultraschräge Visual Novel mit Tauben – und wenig Interaktion (Test auf S. 86). 9,99 5

Hyper Void In-Framez PS3 PS4 XOne Bunter, aber nur durchschnittlicher Röhren-Shooter mit “Tempest“-Anleihen. 9,99 5

Island Flight Simulator Joindots  Wii U Betätigt Euch als Transportflieger auf einer mediterranen Inselgruppe. 7,99 –*

Job the Leprechaun Herrero  Wii U Auf Kinderfreundlichkeit getrimmtes, simples Singlescreen-Jump‘n‘Run. 2,99 –*

Kung Fu FIGHT! Nostatic Softw.  Wii U Etwas kampflastigerer Endless Runner mit skurrilem Grobpixel-Humor. 1,99 –*

Lovely Planet tinyBuild GAMES XOne  Wii U Eigenwilliger Alles-ist-bunt-Shooter, der schnell fordernd wird (Test auf S. 83). 9,99 6

Minecraft: Wii U Edition Mojang  Wii U Der legendäre Klotz-Baukasten jetzt auch für Mario-Jünger (Test in M! 06/12). 29,99 9

Never Alone E-line Media PS3 PS4 XOne  Wii U Thematisch feines Jump‘n‘Run, für Einzelkämpfer teils frustrierend (Test in M! 01/15). 14,99 7

Nuclear Throne Vlambeer PS4 Rasant-rabiater Pixel-Twinstick-Shooter mit Roguelike-Fokus (Test auf S. 85). 11,99 7

Shantae: Risky‘s Revenge – Director‘s Cut WayForward PS4 Im Großformat etwas grobschlächtiges, trotzdem feines Pixel-Abenteuer (Test in M! 04/11). 11,99 8

Starpoint Gemini 2 Little Green M. XOne Weltraum-Epos für Spieler, denen “Elite Dangerous“ zu komplex ist (Test auf S. 84). 34,99 7

Starwhal Breakfall PS3 PS4 XOne  Eigenwilliges wie launiges Mehrspieler-Chaos im 1980er-Look (Test in M! 04/15). 11,99 6

Super Toy Cars Eclipse Games PS4 XOne  Wii U Netter Spaßraser, jedoch mit eigenwilliger Fahrphysik und magerer Optik. 9,99 5

Temple of Yog Chudchud Ind.  Wii U Dungeon-Erkundung im Retro-Roguelike-Stil mit ein paar GamePad-Gimmicks. 5,99 –*

The BIT.TRIP Choice Prov. PS4 Alle sechs abstrakt-fordernden Retro-Geschicklichkeitstests in einem Paket (Test auf S. 85). 9,99 8

The Binding of Isaac: Rebirth Nicalis PS4 XOne  Wii U Thematisch starker, spielerisch interessanter “Zelda“-Verwandter (Test in M! 12/14). 14,99 8

The Escapists Team17 PS4 360 XOne  Reizvoller, aber sehr sperrig-schwerer Ausbruch-Simulator (Test in M! 03/15). 17,99 6

The Quiet Collection Nostatic Softw.  Wii U Vier kurze Adventures um Alltagssituationen mit Minimal-Pixeloptik. 4,49 –*

The Treasures of Montezuma 4 Alawar PS3 PS4 Kompetenter Match-3-Titel, überraschenderweise nicht auf Free-to-Play getrimmt. 4,99 –*

Three Fourths Home: Extended Edition Bracket Games PS4 XOne Nicht uninteressante interaktive Kurzgeschichte mit Steuerungsmacken. 5,99 5

Trine 3: The Artifacts of Power Frozenbyte PS4 Der “Lost Vikings“-Nachfahre lässt jetzt auch “in die Tiefe“ knobeln (Test auf S. 82). 21,99 7

Unepic EnjoyUp Games XOne  Wii U Im guten Sinne altmodische 2D-Erkundung nach “Castlevania“-Art (Test in M! 03/14). 9,99 7

Yakuza 5 Sega PS3 Die vielfältigste Episode des epischen Gangster-Abenteuers (Test in M! 12/15). 39,99 9

Zotrix UFO Interactive PS4 Twinstick-Shooter mit Handelselement und (gewollter) Steinzeit-Optik. 9,99 –*

5. Dezember 2015 bis 10. Januar 2016
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SPIELE • Obwohl sie erst zehn Jahre alt ist, hat Segas ”Yakuza”-
Serie eine beachtliche Anzahl Spiele hervorgebracht – mit sechs 
Hauptteilen, drei Heimkonsolen-Spin-offs, zwei Handheld-
Ablegern und einem Remake gehört sie zu den umtriebigsten 
Marken der letzten Dekade. Doch Kazuma Kiryu hat noch nicht 
genug: Im jüngsten Trailer zu ”Ryu ga Gotoku 6” (so heißt die 
Serie in Japan) sehen wir ihn, wie er im neonlichtdurchfl uteten 
Kamurocho wieder 
die Fäuste fl iegen 
lässt; außerdem geht 
es wieder über die 
Dächer der Stadt. 
Und die PS4-Grafi k 
scheint auch endlich 
einen Sprung nach 
vorn zu machen. ms

Unterwelt-Fortsetzung
O

N
LYI  MPORT

Die interessantesten US- und Japan Veröffentli-
chungen der nächsten Wochen:

IMPORTANT IMPORTS

TITEL ENTWICKLER SYSTEM PREIS LAND DATUM

Dead or Alive Xtreme 3 Team Ninja PS4/PSV 70 € Japan 25. Februar

Dragon Quest Builders Square Enix PS3/PS4 65 € Japan 28. Januar

Fire Emblem Fates Intell. Systems 3DS 45 € USA 19. Februar

Mega Man Legacy Collection Capcom 3DS 35 € USA 23. Februar

Odin Sphere: Leifthrasir Vanillaware PS3/PS4 65 € Japan im Handel

Raiden V Moss XOne 60 € Japan 25. Februar

Return to PopoloCrois: A Story... Marvelous 3DS 40 € USA 16. Februar

Ryu ga Gotoku Kiwami Sega PS3/PS4 55 € Japan im Handel

Sangokushi 13 Omega Force PS3/PS4 70 € Japan 28. Januar

Senjou no Valkyria Remaster Sega PS4 45 € Japan 10. Februar

10

NEWSTICKERTICKER
Pack die Taschentücher weg

”Valkyrie Drive – Bhikkhuni” wird 
laut Aussage von Entwicklungs-
chef Kenichiro ”Senran Kagura” 
Takaki nicht außerhalb von Japan 
veröffentlicht. Das vermeldete der 
Brillenträger mit dem Faible für 
wogende Riesenbrüste auf seinem 
Twitter-Account. Er äußerte zwar 
sein Bedauern, nannte aber keinen 
Grund, warum die Vita-Keilerei 
nicht im Westen erscheint.

Mehr Neues von SNK? 

SNK Playmores General Manager 
Yutaka Noguchi verriet unlängst, 
dass die PS4-Exklusivität von 
”The King of Fighters XIV” schlicht 
an der großen Verbreitung der 
Hardware liegt. Außerdem betonte 
er, dass SNK Playmore auch an 
anderen Marken wie ”Samurai 
Shodown” und ”Metal Slug” 
arbeite. Außerdem sind ein neuer 
”KoF”-Anime sowie eine Real-
verfi lmung geplant.

SPIELE • Welche Freude! 
Im Test des 3DS-Down-
load-Knoblers ”Boxboy!” 
wünschte ich mir: ”Wäre 
mir recht, wenn sich Boxboy 
als HALs zweites Firmen-
maskottchen neben Kirby 
etablieren könnte.” Und jetzt 
höre ich, dass HAL in Japan 
ohne Vorwarnung einen 
Nachfolger in den eShop 
verfrachtet hat. ”Boxboy! 
One More Box” (so die ungefähre Übersetzung von ”Hako Boy! Mou Hito Hako”) dreht sich wieder 
um kniffl ige Knobelaufgaben mit der witzigen Box auf Beinen. Der Kniff beim Nachfolger: Boxboy 
kann nicht mehr nur eine, sondern zwei Kistenreihen aus seinem Körper herausklappen. Damit 
blockt er tödliche Laserstrahlen, baut Brücken oder zieht sich an Vorsprüngen hoch. Mit dabei 
sind wie im Vorgänger neckische Kostüme für den Quadratschädel, außerdem könnt Ihr einen 
digitalen Manga lesen. Und jetzt drücke ich die Daumen, dass das Spiel nach Europa kommt! ms

Kiste mit 
Beinen

HARDWARE • Komisch: Bei uns gibt es den Nintendo 
2DS seit Oktober 2013, nach Japan hatte es die 3D-ent-
schlackte Version des Handhelds bislang nicht geschafft. 
Das ändert sich nun: Passend zum 20-jährigen Jubiläum 
des ersten ”Pokémon”-Spiels und der damit einherge-
henden Virtual-Console-Veröffentlichung erscheint der 
2DS am 27.2. in vier Farben. Vier Farben? Richtig, in 
Japan gab es zuerst ”Pocket Monsters Rot & Grün”, da-
nach ”Blau” und dann die Pikachu-Spezialversion ”Gelb”. 
Und was davon kommt zu uns? Immerhin die drei 
2DS-Varianten in 
Rot, Blau und Gelb 
werden laut Ninten-
do in Europa Ende 
Februar verfügbar 
sein, samt vorinstal-
liertem Spiel. ms

HARDWARE • Famitsuku – klingt komisch, was soll das sein? Ein 
nur in Japan erhältlicher Bausatz für eine Art Famicom-Konsole. 
Eine Art Famicom-Konsole (japanische Bezeichnung des NES), weil 
das Ding keine Lizenz von Nintendo hat – aber nicht nur der Name, 
sondern auch ein Blick auf die Controller verrät, an welcher 8-Bit-
Plattform sich die Do-it-yourself-Hardware orientiert. Mit dabei 

sind zwei Pads, Strom-
anschluss, Leiterplatte, 
Schrauben & Co. – ein Ge-
häuse ist nicht enthalten. 
Und wenn wir es richtig 
verstanden haben (die 
japanische Webseite verrät 
nicht allzu viel), schluckt 
das zusammengebaute Teil 
echte Famicom-Module. ms

Pocket Monsters bringen 2DS

Konsolen-Bausatz

j
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» sympathische Fantasy-Geschichte
» viele interessante Skills
» charmante Präsentation
» Musik von Yasunori Mitsuda 

FAZIT » Charmante Hexen, fordernde 
Kämpfe und stilsichere Präsentation – 
Handheld-Strategen kommen hier voll 
auf ihre Kosten.
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 Auf den ersten Blick bietet 
”Stella Glow” nichts Spektaku-
läres, um es von vergleichbaren 
Titeln abzuheben: Die Handlung 
hangelt sich in den ersten Stun-
den komfortabel an den üblichen 
Anime-Klischees entlang. Da gibt 
es Amnesie, niedliche Mädchen, 
die nicht kochen können, Ver-
wandlungen und natürlich darf ein 
Hauch von Moe nicht fehlen. Nach 
dem recht gewöhnlichen Auftakt 
kriegt ”Stella Glow” nicht nur 
inhaltlich die Kurve, auch spie-
lerisch wird überzeugende Kost 
geboten: Die Zwischen sequenzen 
sind nie zu lang, stets steht Ihr 
wieder schnell auf dem Iso-
Schlachtfeld und vermöbelt Wölfe, 
Schleimer, Orks und anderes 
Gegnergezücht. Ihr zieht runden-
weise, Eure Position zum Gegner 
entscheidet über den Erfolg der 
Attacken: Greift Ihr einen Gegner 
von der Seite an, freut Ihr Euch 
über bessere  Trefferchancen, ein 
Angriff von hinten ist noch dazu 

besonders effi zient. Schlüssel 
zum Sieg sind aber Eure Skills: 
Held Alto beherrscht durchschla-
gende Schwerttechniken, Tank 
Archibald steckt Treffer ein, die 
für fragilere Mitstreiter bestimmt 
waren, und Eure Truppenhexen 
heizen dem Feind mit magischem 
Donnerwetter ein oder fl icken 
verwundete Kameraden wieder 
zusammen.

Zauber zwischendurch
Zwischen den Kämpfen habt Ihr 
Freizeit, die Ihr bei Nebenquests 
oder dem Socializing mit Eu-
rer Truppe verbringen könnt – 
 ”Persona” lässt grüßen. Wichtig 
ist vor allem das Tuning Eurer He-
xen: Reist in deren Psyche, um die 
inneren Dämonen zu  bekämpfen. 
Eine erfolgreiche Tuning-Aktion 
verschafft der jeweiligen Hexe 
meist neue, nützliche Zauber. In 
Sachen Präsentation hält sich 
”Stella Glow” an die üblichen 
Genrestandards. Die englisch ver-
tonten Dialoge werden von Stand-
bildern geführt. Wichtige Story-

ei ”Stella Glow” handelt 
es sich um das  letzte Spiel 
des 100 Mann starken 

Studios Image Epoch, das 2015 
bankrott ging. Schade, entstan-
den dort doch ein paar ziemlich 
feine Titel wie ”7th Dragon”, ”Last 
 Ranker” oder ”Fate/Extra”. Im-
merhin gelang mit ”Stella Glow” 
noch ein würdiger Abschied, ist 
es doch das wohl beste Strategie-
Rollenspiel des Teams. 

Stella Glow

B

SYSTEM 3DS   GENRE Strategie-Rollenspiel   ENTWICKLER Image Epoch, Japan   HERSTELLER NIS America   D-TERMIN 11. März   PREIS 40 Euro   

Thomas Nickel
”Tactics Ogre” ist kom-
plexer, ”Disgaea” um-
fangreicher – trotzdem 
muss sich ”Stella Glow” 
nicht vor den Genre-
größen verstecken. 

Mit interessanten Skills, einer durchaus 
klischeehaften, aber gerade auch des–
wegen sympathischen Geschichte und 
stimmungsvoller Präsentation motiviert 
das letzte Werk von Image Epoch stets 
zum Weiterspielen. Das liegt vor allem 
am flotten Spielablauf. Kämpfe und 
Zwischensequenzen haben ein sehr 
angenehmes Verhältnis, die Handlung 
schreitet flott voran und das Spiel hält 
sich an keinem Ort zu lange auf. Ständig 
passiert etwas, jeder Kampf fordert aufs 
Neue und Mitdenken wird belohnt. Vor 
allem die frei einteilbaren Zeitabschnitte 
motivieren und lassen Euch etwas freie 
Hand: Erfüllt Ihr Nebenaufgaben, widmet  
Ihr Euch dem Hexentuning oder verbringt 
Ihr einfach etwas Zeit mit Euren Mitstrei-
tern? Egal, für was Ihr Euch entscheidet, 
gut unterhalten werdet Ihr allemal.

SUPER

3DS  Bevor Ihr den Gegner angreift, bekommt Ihr eine Vorschau auf Trefferquote und zu 
erwartenden Schaden.

3DS  Die blauen Felder zeigen Eure Bewegungsreichweite, unten im Bild erkennt Ihr, 
wann welche Figur an der Reihe ist.

3DS  Wenn Euer Held Alto sich dem Tuning der Hexen widmet, wird der Hintergrund 
bunt und surreal.

wendungen bekommen  kurze 
Anime-Sequenzen spendiert, die 
Menüs im Kampf sind sauber und 
aufgeräumt. Angriffe und Zauber 
werden von animierten 3D-Se-
quenzen begleitet – dauern Euch 
die zu lange, dürft Ihr sie auch 
ausschalten. Kurzum: ”Stella 
Glow” ist durchdachte Wohlfühl-
kost für Konsolentaktiker und 
Freunde klassischer Fantasy-Ge-
schichten japanischer Machart. tn

”Stella Glow” ist ein komplett neuer 
Titel, dennoch hat das Strategie-RPG 
einen geistigen Vorgänger namens 
”Luminous Arc”. Das und sein Nach-
folger sind ebenfalls rundenbasierte 

Strategiespiele mit isome-
trischer Grafik und 
erschienen 2007/08 
für den DS. Atlus 

brachte beide Spiele 
in die USA, Rising Star 

Games nach Europa 
– eine USK-geprüfte 

deutsche Version 
erschien aber nie. Heute sind beide 
Spiele noch zu bekommen, allerdings 
selbst gebraucht für recht saftige 
Preise. 2009 erschien ein dritter Teil, 
im letzten Jahr gab es einen Ableger 
namens ”Luminous Arc Infinity” ohne 
Beteiligung von Original-Entwickler 
Image Epoch für die Vita – beide aber 
nur in Japan. 

LUMINOUS ARC

Fakten-Check
60 hSpielzeit

3DS  Die Hexen in Eurer Party unterstützen Euch mit Gesang, jede Hexe hat dabei ihr 
eigenes Element.

3DS  Lisetta ist Altos Jugendfreundin und 
wird zu Beginn selbst zur Hexe.

M! FEBRUAR 2016 89  

IMPORT-ONLY



I  NTERAKTIV
Zu ”Kujawa kommentiert” 01/16
Ihr habt im letzten Heft die Leser gefragt, ob 
sie wirklich keine Singleplayer-Spiele mehr 
wollen. Dazu möchte ich unbedingt etwas 
loswerden: Ich bin jetzt 42 Jahre alt und spiele 
ausschließlich Singleplayer-Games. Der 
Multiplayer-Part interessiert mich überhaupt 
nicht. Verglichen mit der jüngeren Generati-
on stehe ich aber wohl fast alleine da. Mein 
18-jähriger Sohn lässt Spiele ohne Multipla-
yer-Modus links liegen. Titel, die beides bieten 
(”Grand Theft Auto V” zum Beispiel), werden 
fast nur im Multiplayer gespielt. 
 In der Presse bekommen Titel ohne 
Multiplayer-Part Punktabzug, was Eure Frage 
konterkariert. JA, die Spieler wollen es so! 
(...) Ich brauche Multiplayer nicht, ich will ihn 
auch gar nicht. Ich habe vor Jahren mal ”Call 
of Duty” gespielt. Lokales Netzwerk. Freunde 
haben ihre Rechner mitgebracht. Das war 
seinerzeit eine spaßige Sache; für wenige 
Stunden. Mehr muss echt nicht sein.
 Aber ich habe Glück: ”Grand Theft Auto V”, 
”Just Cause 3”, ”The Witcher III”, ”Far Cry 3” 
– großartige Singleplayer-Spiele! Mit Familie 
und Beruf ist zeitlich viel mehr sowieso nicht 
drin. Ansonsten: Weitermachen wie bisher, 
die M! ist eine großartige Zeitschrift!  

Markus Thiel

”In der Presse bekommen Titel ohne 

Multiplayer-Part Punktabzug” – mit  ”Presse” 

meinst Du aber nicht die M! Games, oder? Zur 

Erklärung: Zwar bekommen bei uns Spiele 

ohne Multiplayer-Modus in der Wertungs-

kategorie ”Multiplayer” keine Punkte, das hat 

allerdings keine negative Auswirkung auf die 

Spielspaß-Gesamtwertung. Umgekehrt kann 

aber ein exzellenter Mehrspieler-Modus zu 

einer höheren Endwertung beitragen, weil 

er die Singleplayer-Erfahrung bereichert. 

Ein ”nur” guter Mehrspieler-Modus wertet 

anderer seits einen bereits sehr guten Solo-

Part jedoch nicht weiter auf. 

Unfreundlich & kritikresistent
Ich habe den Leserbrief von Jan Börke 
gelesen und ich muss sagen: Ihr seid schon 
irgendwie komisch. In einer der letzten 
Ausgaben beklagt Ihr noch die wenigen 
Einsendungen von Lesern, weshalb auch die 
Rubrik geschrumpft wurde. Jetzt kommt mal 

jemand mit einem 
für ihn wichtigen 
Anliegen und 
Ihr wiegelt es ab 
mit der Aussage, 
dass man das 
hier nicht ausdis-
kutieren könne. Klar 
ist die Interaktiv-Seite nicht zum Diskutieren 
geeignet, aber das kam etwas unfreundlich 
rüber. Ich habe sowieso oft das Gefühl, dass 
Ihr gar keine Lust oder Zeit habt, auf die 
Briefe einzugehen. Außerdem schwingt auch 
oft ein gewisses Maß an Kritikresistenz mit. 
Dann lasst doch die Rubrik gleich ganz weg, 
wenn Ihr keinen Bock drauf habt.  

Conrad Müller

Das ist defi nitiv nicht unfreundlich gemeint, 

aber die M! ist nicht der richtige Ort, um 

über die Sinnhaftigkeit von Zoos zu diskutie-

ren – wir sind eben ein Videospielmagazin. 

Entsprechend sollten sich die hier behandel-

ten Themen um unser Hobby drehen, denn 

darüber streiten wir leidenschaftlich gern!   

Umblättern unerwünscht
Ich bin treuer M!-Abonnent, aber eine Sache 
geht mir auf die Nerven: die Unterbrechung 
des Lesefl usses. Wenn z.B. ein Satz unter-
brochen wird und man zum Weiterlesen ein 
oder mehrere Seiten umblättern muss. Bitte 
achtet beim Layout etwas mehr darauf, dass 
zumindest der Satz vollendet ist, bevor man 
umblättern muss. Ist zwar Meckern auf ho-
hem Niveau, aber das musste jetzt mal raus. 
Ansonsten macht weiter so, ich hoffe, dass 
die Printausgabe noch lange erhalten bleibt.

Perkster

Das Problem ist uns bewusst, allerdings lässt 

es sich nicht komplett ausmerzen: Wie bei 

Büchern kommt ein Seitenumbruch (auch 

innerhalb eines Satzes) in der M! immer 

 wieder vor. Wir geben uns aber alle Mühe!
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MEINUNG DES MONATSDES MONATS Jeden Monat fragen wir Euch auf www.maniac.de 
nach Eurer Meinung zu einem aktuellen Thema. 
Hier erfahrt Ihr, wie die Umfrage ausgegangen ist.

Preisschock bei Oculus Rift! Was darf PlayStation VR maximal kosten?

Egal, mich interessiert Virtual Reality eh nicht!

200 Euro

300 Euro

400 Euro

500 Euro

741 Euro

Egal, ich will PlayStation VR um jeden Preis haben!
23 11 29 26 37 1

ERRATAERRATA
• • •• • • Fehler auf der Download-Startseite: 
 ”Shakedown Hawaii” heißt auch ”Shakedown 
Hawaii” – und nicht wie im Text angegeben 
”Shakedown Miami”.

 BITTE 

SCHREIBT AN:

leserpost@maniac.de

ODER:

Cybermedia Verlag GmbH

MAIL!AC 

Wallbergstraße 10

86415 Mering
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DOPPELTER HORROR

3x  ”Resident Evil Origins   

 Collection” (PS4)

3x  ”Resident Evil Origins   

 Collection” (Xbox One)

Capcom schockt Euch mit der ”Resident 

Evil Origins Collection” gleich zweimal.

ICH HAB’ POLIZEI!
Ubisoft ruft für ”Rainbow Six: Siege” 

die internationalen Spezialeinheiten 

zur virtuellen Terrorbekämpfung.

1x  ”Art of Siege”-Paket, bestehend aus:

» ”Art of Siege Edition” mit 120-seitigem   

 Taktik-Leitfaden und Waffen-Skin-DLC

» Sporttasche

» Pappaufsteller*

» Poster

1x  Sporttasche, 

 Pappaufsteller*     

 und Poster

1x  T-Shirt, 

 Pappaufsteller* 

 und Poster

Welche deutsche 

Spezialeinheit ist im 

Spiel vertreten?

Diese Frage gilt es zu 
beantworten:

Stichwort: Polizei

A SEK

B GSG 9

C KSK

Sp

KLEMPNER UND KRIEGER

1x  ”Xenoblade Chronicles X”  

 Limited Edition 

3x ”Mario & Luigi: 

 Paper Jam Bros.” plus 

 Bastelbogen

Nintendo hat die volle RPG-Packung 

für Euch: ”Xenoblade Chronicles X” und 

”Mario & Luigi: Paper Jam Bros.”

Wichtig: Legt eine Kopie Eures Personalausweises bei, da 
für diesen Preis ein Altersnachweis ’ab 18’ erforderlich ist.

Wichtig: Legt eine Kopie Eures Personalausweises bei, da für diesen Preis ein Altersnachweis ’ab 18’ erforderlich ist.                      *ohne Abbildung

Zu welchem S.T.A.R.S.-

Team gehört Rebecca?

Beantwortet dafür 
folgende Frage:

Stichwort: Anfänge

A Alpha

B Bravo

C Charlie

Für welches System 

erschien das erste 

”Paper Mario”?

Das möchten wir von 
Euch wissen:

Stichwort: RPG

A GameCube

B Nintendo 64

C Super NES

INTERAKTIV
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Stichwort: RPG

C Super NES

ik-Leitfaden und Waffen-Skin-DLC

rttasche

paufsteller*

er

rttasche, 

paufsteller*     

Poster

irt, 

paufsteller*

Poster

eine Kopie Eures Personalausweises bei da für diesen Preis ein Altersnachweis ’ab 18’ erf



ersten Titel, der das Ableben einer Spielfi gur 
nicht nur durch bloßes Aufblinken, sondern 
auf simple Art grafi sch darstellt. Wird der 
Konami-Frosch auf seinem Weg über die Stra-
ße von einem Auto erfasst, bleiben nur seine 
Gebeine samt Miniatur-Totenkopf übrig. Der 
Psychotrick ist effektiv: Man spürt die Konse-
quenz seines Fehlers, hat das Leben dieses 
kleinen Kröterichs auf dem Gewissen. Gewin-

terben kann gar nicht so schwer 
sein – bisher hat es noch jeder 
geschafft!”: Dieser ebenso bittere 

wie weise Spruch des US-Schriftstellers 
Norman Mailer hat für Videospieler eine er-
staunlich aktuelle, wenn auch zum Glück nur 
virtuelle Bedeutung. Denn tagtäglich gehen 
weltweit Millionen von Polygon- und Pixel-
Figuren drauf – ermordet von der Unfähigkeit 
ihrer weltlichen Lenker. Doch die emotionale 
Tragik dieser exorbitanten Sterberate ist 
geradezu minimal: Schließlich handelt es sich 
ja nur um eine reine Spielmechanik, an die wir 
uns inzwischen bis zur Abstumpfung gewöhnt 
haben. Wen wundert’s, schließlich begleitet 
uns der Tod als tragendes Spielelement schon 
seit mehreren Jahrzehnten…          

Die ersten Totschlagargumente
Egal ob ”Spacewar!” (1962) oder ”Pong” 
(1972): In den rudimentären Anfängen der 
Videospiel-Historie geht es noch nicht pri-
mär um Leben und Tod – zu abstrakt bleibt 
die Darstellung der Software-Klassiker. 
Im Flipper-Segment ist das Scheitern als 

Spielelement indes von exorbitanter Bedeu-
tung: Schließlich wollen die Hersteller der 
Kugelapparate Geld verdienen – und das geht 
nur, wenn der Spieler Münzen nachwirft, um 
sich neue Versuche zu erkaufen. So makaber 
es auch klingen mag: Das virtuelle  Sterben 
hält nur deshalb in den Arcade-Hallen dieser 
Welt Einzug, weil es fi nanziell Sinn ergibt. Und 
so ist dann auch ”Frogger” (1981) einer der 

”S

Game Over!

Zwei Klassiker, zwei Herangehensweisen an den virtuellen Tod: Während der kleine Lurch aus ”Frogger” (links) fast 
schon dramatisch das Zeitliche segnet, wird in ”Q*bert” (rechts) bei Feindberührung nur rüde gefl ucht.  

oder: Das Spiel mit dem Tod

Erschossen, erstochen, 
erschlagen: Video-
spieler sterben weit 
mehr als nur tausend 
virtuelle Tode! Doch 
warum muss unser 
Lieblingshobby eigentlich 
so mörderisch sein? Und 
welche Entwicklung hat 
die Darstellung des Bild-
schirmablebens im Laufe der 
Jahrzehnte bereits durchlaufen? 
Eine Analyse aus dem Jenseits...  
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Der Indie-Hit ”Rogue Legacy” (links) steht – wie sein Titel es bereits andeutet – ganz in der Tradition des Uralt-Klassikers ”Rogue” (rechts). Man kämpft sich also durch eine zu-
fallsgenerierte Festung und stirbt dabei unzählige Bildschirmtode. Doch zum Glück steht jeweils ein Nachfahre parat, mit dem man sich dann erneut ins Unbekannte wagen kann.     

nen ist plötzlich nicht mehr nur Selbstzweck, 
sondern auch gute Tat. Wer hingegen das 
Trompetenmaul ”Q*bert” (1982) ins Verderben 
manövriert, der muss lediglich die Flüche des 
skurrilen Schutzbefohlenen über sich ergehen 
lassen – eine im Vergleich nur schwache Be-
strafung für die eigene Unfähigkeit. Weil ein 
sofortiges Game Over jedoch mehr Frust denn 
Motivation bei der zahlenden Kundschaft ver-
ursacht, setzt sich abermals ein Konzept aus 
der Flipper-Branche durch: Mehrere Versuche 
(gleichbedeutend mit Bildschirmleben) stehen 
dem Spieler zur Verfügung. Als magische Zahl 
bürgert sich dabei die 3 ein: Zerschellt etwa 
das erste ”Space Invaders”-Raumschiff an 
einem zuckelnden Alien, verbleiben immer 
noch zwei Ersatz-Vehikel. Mitte der 1980er 
beginnt dann die Ära des NES und damit auch 
die Etablierung der Heimkonsolen.  Nintendo 
bedient sich für seinen Mega-Hit ”Super 
Mario Bros.” ebenfalls beim Multi-Leben-
Grundprinzip, ergänzt die Mechanik aber 
durch Bonus-Versuche, die man entweder 
per Pilz oder aber durch das Sammeln von 
100 Goldmünzen erhält. Dennoch bleibt der 
Hüpf-Klempner eine klassisch-verletzliche 

Spielfi gur: Nach maximal zwei Treffern gibt er 
den Löffel ab. Da sind andere Helden dieser 
Zeit schon weiter...      

Gesteigertes Durchhaltevermögen
Das Action-Rollenspiel ”Hydlide” (1984) 
dürfte nur Videospiel-Historikern ein Begriff 
sein – und doch hat der japanische Titel 
seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. 
Denn er markiert den Beginn einer bis heute 
modernen Mechanik: Die Lebensenergie des 
Helden Jim lädt sich selbstständig wieder 
auf, wenn man ihn eine Weile nicht bewegt 
– er ruht sich also quasi aus und schöpft 
daraus neue Kraft. Ähnlich bedeutend: Das 
wenige Monate später erschienene ”Dragon 
Buster” (1985) von Namco stellt die Gesund-
heit seines Protagonisten Clovis nicht nur als 
Zahl, sondern auch als grafi schen Balken dar, 
damals ein echtes Novum. Dass es jedoch 
auch deutlich subtiler, optisch ansprechender 
und humoriger geht, beweist schon bald 
”Ghosts ’n Goblins” (ebenfalls 1985): Ritter 
Arthur verliert mit jeder Feindberührung 
einen weiteren Teil seiner Rüstung, bis er 
schließlich nur noch in der Unterhose 

Langlebiger als jede Katze: In den ”Super Mario Bros.”-Spielen (hier im Bild: Teil 3) erhält man durch das 
 Sammeln von Goldmünzen und Pilzen zusätzliche Versuche – der Tod verliert so seine Endgültigkeit.   

”Dragon Buster” (oben) visualisiert den Zustand seines Helden 
als Balken, ”Ghosts ’n Goblins” (unten) zieht ihn hingegen aus.

Im Ironman-Modus von ”XCOM” (unten) wird nach jedem 
Zug gespeichert, gefallene Kameraden sind so nicht mehr 
zu retten. Ähnlich wie im Oldie ”King’s Knight” (oben).
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dasteht. So kann der Spieler bildlich nach-
vollziehen, dass seine Figur immer fragiler 
und bedrohter wird – eine Botschaft, die keine 
plumpe Lebensleiste je vermitteln könnte. 
Diese Art der grafi schen Kommunikation 
gewinnt in den Folgejahrzehnten immer mehr 
an Bedeutung: id Softwares Ego-Shooter 
”Doom” blendet beispielsweise am unteren 
Bildrand das Gesicht des Space Marines ein. 
Je zerbeulter und blutiger seine Visage, desto 
mieser geht es ihm. Um dem Tod zu ent-
rinnen, müssen indes noch herumstehende 
Medizinkisten eingesammelt werden – eine 

besonders altmodische Art der Regeneration, 
die heutzutage nur noch selten zum Einsatz 
kommt. Denn der moderne Videospiel-Prota-
gonist verfügt über fast absurde Heilkräfte…

Automatisiertes Stehaufmännchen
Spätestens mit der ersten PlayStation ist 
unser aller Lieblingshobby auch im welt-
weiten Massenmarkt angekommen – und 
dementsprechend orientieren sich auch die 
Entwickler dieser Welt nicht mehr nur an den 
sogenannten Core-Gamern, sondern nehmen 
Neueinsteiger ins Zielgruppenvisier. Und die 

(so zumindest die Annahme vieler Spielema-
cher) könnten sich durch das schnelle Able-
ben ihrer Software-Alter-Egos respektive all-
zu harsche Bestrafung brüskiert fühlen. Ergo 
kommen unzählige Titel mit Helden daher, 
die ihre Verletzungen mittels Selbstheilungs-
talent lindern: Egal ob ”Call of Duty” oder 
”Assassin’s Creed” – wer zu viel einsteckt, 
der muss sich nur kurz in Sicherheit bringen 
und abwarten, bis die Lebensgeister wie von 
selbst wieder zurückkehren. Tatsächlich mini-
miert dieser Trend zwar die Frustration, aber 
eben auch die Spannung: Denn wenn so gar 
nichts auf dem Spiel steht, sinkt eben parallel 
der Wille, sich in ein Problem zu verbeißen, 
es zu meistern. Entsprechend fi ndet aktuell 
ein krasses Umdenken statt: Entwickler wie 
From Software haben eindrucksvoll bewiesen, 
dass die Spielerschaft durchaus bereit ist, mit 
den Konsequenzen des virtuellen Tods… ja… 
zu leben! Das lässt sich besonders an den 
sogenannten Roguelikes festmachen: Dieses 
Subgenre beschreibt Titel, die in der Tradi-
tion des Klassikers ”Rogue” (1980) stehen. 
Wiederholungen werden hier zum Spielprinzip 
erhoben: Immer und immer wieder kämpft 
man sich durch ein (meist zufallsgeneriertes) 
Gebiet, wird dabei stetig besser und lernt aus 

Zwei Beispiele für Titel, die den Tod als unwiderrufl iches Schicksal thematisieren: ”One Single Life” (links) lässt sich nur ein einziges Mal starten und 
zeigt die Sterberate des jeweiligen Abschnitts an. ”Steel Battalion” (rechts) löscht den Spielstand, wenn man nicht auf den Eject-Knopf drückt.   

Sowohl ”Doom” (oben) als auch ”The Getaway” stellen die 
Verwundungen des Helden grafi sch dar. Doch während 
im Shooter-Klassiker per Medkit geheilt wird, lehnt man 
sich in Sonys ”GTA”-Nachahmer einfach an die Wand.  

Die Gnade der (späten) Wiedergeburt 

Ganz im Gegensatz zum echten Leben ist der Tod in Videospielen zum Glück nicht endgültig, seine Kon-
sequenzen sind meist nur kurzfristiger Natur. Und während viele Entwickler bloß einen profanen Lade-
bildschirm einblenden und den jeweiligen Helden dann wie von Zauberhand wieder auferstehen lassen, 
versuchen andere wenigstens, die virtuelle Reinkarnation zu erklären. Mal halbwegs logisch, mal auf eher 
hanebüchene Weise – aber stets im Kontext des jeweiligen Spieluniversums. So wird man etwa nach dem 
Bildschirmtod in ”BioShock” an einer sogenannten Vita Chamber wiederbelebt: Die Existenz dieser geradezu 
magischen Kammern erklärt Irrational Games mit dem immensen wissenschaftlichen Fortschritt in der 
Unterwasserstadt Rapture – schon eine simple DNA-Probe reicht aus, um den Körper eines Verstorbenen zu 
reproduzieren, Erinnerungen inklusive. ”Assassin’s Creed” bedient sich hingegen bei einem Konzept aus der 
Evolutionsbiologie: Denn sämtliche Ereignisse in der Attentäter-Serie finden als genetische Erinnerungen 
statt – man durchlebt also die Abenteuer längst verstorbener Vorfahren. Und wenn mal was schiefgeht, 
setzt die Animus-Maschine einfach wieder alles zurück. Der Ego-Shooter ”Prey” nutzt die Reise ins Jenseits 
gar als Spielelement: Geht die Energie von Held Tommy zur Neige, so wandelt er kurzzeitig in der Welt der 
Toten umher. Dort schießt man sodann auf Geistererscheinungen, um wieder zu Kräften zu kommen und 
schließlich zu den Lebenden zurückzukehren. Einen ähnlichen Trick wendet From Software in seiner ”Souls”-
Serie an: Der vermeintliche Tod verwandelt den Spieler in eine Art virtuelles Gespenst mit reduzierten Fä-
higkeiten – das Zurückerlangen der stärkeren, menschlichen Form muss hernach erst spielerisch erarbeitet 
werden. Weitaus komfortabler geht es im aktuellen Episoden-Adventure ”King’s Quest” zu: Die komplette 
Story wird von einem Märchenonkel erzählt, der sich beim Ableben des Spielers einfach mit den Worten 
”Nein, so kann es nicht gewesen sein...” korrigiert. Eine ebenso charmante wie sinnige Idee, die atmosphä-
rische Störungen vermeidet. Und dann ist da ja noch das skurrile ”Shadow of Memories”: Der PS2-Titel von 
Konami beginnt seine Story mit dem Tod des Protagonisten Eike Kusch (ja, der heißt wirklich so!), nur um 
ihn sodann per ständiger Zeitreise durch die Vergangenheit zu schicken – immer auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, das eigene Schicksal auszutricksen. Wenn das doch nur alle (Videospiel-)Menschen könnten...    

Wie Videospiele die sofortige Auferstehung ihrer gefallenen Helden erklären

Assassin’s Creed

King’s Quest

BioShock

Prey

Demon’s Souls

Shadow of Memories
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Berüchtigte Massenmörder

Hart, härter – und dann diese hier: Manche Software-Werke sind geradezu berüchtigt für ihre Gnadenlosigkeit. 
Während man in anderen Spielen nur gelegentlich mal einen Speicherpunkt neu laden muss, lauert der Tod bei 
”Dark Souls” & Co an jeder Level-Ecke. Generell gilt: Wo From Software draufsteht, da ist ewige Verdammnis 
drin! Und so wundert es kaum, dass der PS4-Geniestreich ”Bloodborne” seine Spieler (oder besser: Herausfor-
derer) bei einem typischen Durchlauf gleich Hunderte Male ins virtuelle Nirwana schickt. Aber genau hier liegt 
eben auch die Faszination dieses Action-RPG-Brockens: Das Scheitern stachelt an, man will es vermeiden, dem 
Tod durch Gegnerhand (oder Schwert oder Pfeil oder Axt) ein Schnippchen schlagen. Ähnlich verhält es sich bei 
”Ninja Gaiden”: Das Xbox-Reboot der einstigen Arcade-Reihe malträtiert selbst hartgesottene Genre-Kenner 
mit Scharmützeln gegen oft übermächtig erscheinende Widersacher. Ohne den Tod gibt es für Ryu Hayabusa 
kein Leben: Denn Fehler sind Teil des Lernprozesses, die Sterblichkeit der Spielfigur ständige Ermahnung zur 
Achtsamkeit. Einen seriöseren Ansatz verfolgt hingegen ”The Oregon Trail” von 1971: Das Lernspiel themati-
siert die Reise der Siedler im Amerika des 19. Jahrhunderts – und zeigt die Gefahren der damaligen Zeit derart 
schonungslos auf, dass viele Schüler in Tränen ausbrachen. Der Game-Over-Bildschirm mit dem Schriftzug ”You 
died of dysentery” (Magen-Darm-Entzündung) wurde zum Sinnbild für abruptes Ableben in Videospielen. Die 
PSP-Hüpferei ”Prinny: Can I Really Be the Hero?” kommt im Vergleich fast kindisch daher, entpuppt sich aber 
als Wolf im Pixel-Schafspelz: Die Schwierigkeit ist enorm hoch, weshalb die 1.000 (!) Leben, mit denen man ins 
Abenteuer startet, schnell aufgebraucht sind. Unendlich viele Versuche hat der Spieler indes bei ”Super Meat 
Boy” – und die sind bitter nötig. Der Geschicklichkeits-Irrsinn um einen Fleischklumpen bietet Abschnitte, die 
von Sadisten erdacht wurden. Genialer Schachzug: Hat man den jeweiligen Parcours geschafft, so zeigt ein 
Replay alle misslungenen Versuche – und das parallel in einer makaber-amüsanten Todesparade. Apropos: 
Könnt Ihr Euch noch an Rare erinnern? Das sind diese Engländer, die für Microsoft nur noch Kinect-Hampeleien 
entwickeln dürfen. Die gehörten 1991 noch zu den härtesten Typen der Videospielwelt und brachten mit 
 ”Battletoads” einen NES-Hit auf den Markt, der bis heute zu den schwersten Action-Titeln aller Zeiten zählt.

Diese Spiele lassen uns gleich hundertfach über die Klinge springen 

Battletoads

The Oregon Trail

Bloodborne

Prinny: Can I Really Be the Hero?

Ninja Gaiden

Super Meat Boy

den Fehlern (sprich: dem Ableben) in vorhe-
rigen Versuchen. In diesem Zusammenhang 
fällt dann auch oft der Begriff  ”Permadeath” 
(kurz für ”Permanent Death”, also ”Endgül-
tiger Tod”): Diese Mechanik steht im krassen 
Gegensatz zu den sonst so gängigen Rück-
setzpunkten, die ein virtuelles Ableben nur 
wenig sanktionieren. Denn in Spielen wie 
”ZombiU” heißt es ”Gehen Sie zurück auf Los 
und ziehen Sie keine 4.000 Euro ein”, wenn 
man über den Jordan geht. Der Fortschritt 
defi niert sich hier nicht über das Erreichen 
abstrakter Charakterwerte, sondern über das 
immer bessere Beherrschen des Spielprin-
zips. Eine Grundidee, die viel älter ist, als man 
gemeinhin meinen sollte…

Wenn (digitale) Personen 
für immer von uns gehen
Der Square-Sidescroller ”King’s Knight” aus 
dem Jahr 1986 ist kein Titel, der es hinsicht-
lich seiner Qualität auch nur ansatzweise 
verdient hätte, in die Annalen einzugehen. 
Aber sein Umgang mit dem Thema Tod ist 
durchaus beachtenswert: Jeder der insge-
samt vier Helden muss durch ein separates 
Level gesteuert werden, erst beim großen 
Finale arbeitet das Quartett zusammen. Aller-
dings nur dann, wenn der Spieler alle Recken 
heil ans Ziel gebracht hat – zuvor verstorbene 
Mitstreiter kehren nämlich nie mehr zurück. 
Rundenstrategen kennen diese Prämisse 
aus den Titeln der ”Fire Emblem”-Serie, 
wo gefallene Einheiten nach den Missionen 
nicht einfach wieder auferstehen, sondern 
für immer verloren sind. Bei ”XCOM: Enemy 
Unknown” nennt sich das dann Ironman-
Modus. So brutal es sein mag, die emotionale 
Bindung steigt durch eine solche Endgültig-
keit enorm. Die blanke Angst jedoch auch! Mit 
Schrecken erinnern sich noch viele Spieler 

Um die Spieler zumindest emotional für ihr Scheitern zu bestrafen, setzen zahlreiche Titel auf möglichst gemeine Game-Over-Bildschirme. ”Freitag der 13.” (links) bietet die wohl 
schaurigste Texttafel aller Zeiten, ”Batman: Arkham Knight” (Mitte) lässt seine Schurken hämische Beleidigungen ausspucken und ”Catherine” (rechts) verkündet das Ende der Liebe.    

Die virtuelle Form der Unsterblichkeit: In den endlosen Massenkeilereien der ”Dynasty Warriors”-Serie (links) aktiviert man eine Spezialattacke und wird so zeitweise zum völlig 
schmerzfreien Superheld, der klassische id-Shooter ”Quake” (rechts) enthält hingegen einen per Cheat aktivierbaren God-Modus. 
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In Mehrspieler-Gefechten (etwa bei der ”Call of Duty”-Reihe, links) kommt der Killcam nicht nur eine lehrreiche, sondern eben auch eine emotionale Rolle zu – man brennt förmlich 
auf Rache für das virtuelle Ableben. Die Atomexplosion aus ”Modern Warfare” (rechts) lässt den Helden indes auf dramatischste Weise sterben, und man kann nichts dagegen tun.    

Echte Killerspiele

Die Horror-Reihe von Visceral Games ist seit Teil 1 nicht nur für ihre beklemmende 
Atmosphäre, sondern auch für das meist rabiate Ableben des Helden Isaac Clarke 
bekannt. Wenn der arme Weltraum-Ingenieur den Löffel abgibt, dann auf brutale 
Weise. Besonders fies: In ”Dead Space 2” besteigt man eine Diagnosemaschine, die 
bei Fehlbedienung mit einer misslungenen Augen-Akupunktur-Variante aufwartet.

Wir sagen nur: Fatality! Die berüchtigten Finishing Moves sind auch im aktuellsten 
Teil der Prügelreihe wieder fester Bestandteil eines jeden Duells. Wenn der Gegner 
erst einmal besinnungslos gekloppt ist, kann ihm per spezieller Tastenkombination 
der Rest gegeben werden – und das mit unappetitlichen Folgen. Fast schon wieder 
bizarr, dass die USK den Titel mit einer Ab-18-Freigabe durchgewunken hat.

Lara Crofts Rückkehr zu alter Galaform zeigt die Archäologin (zumindest anfänglich) 
als verletzliches Mädchen, das um sein Überleben kämpfen muss. Verstärkt wird 
dieser Eindruck dadurch, dass Crystal Dynamics in Sachen Bildschirmtod keine Gnade 
kennt. Mal wird Lara von einem Ast durchbohrt, mal mit bloßen Händen erwürgt – wer 
da noch an einen Nackt-Cheat denkt, dem ist nicht mehr zu helfen.

Der Grundtenor des Endzeit-Abenteuers von Naughty Dog ist durchweg traurig 
und kompromisslos. Da passt es ins Bild, dass Ellie und Joel beim Verlust ihres 
Bildschirmlebens nicht nur einfach umfallen, sondern von ihren parasitären Wider-
sachern geradezu ins Jenseits gequält werden. Dadurch wird dem Spieler umso mehr 
bewusst, wie heikel und aussichtslos die Situation ist.       

Mikamis Grusel-Meisterwerk bezieht seinen Schrecken zu einem Großteil aus der 
Bedrohlichkeit des Gegner-Kaders: Wenn der Kettensägenmann zu Spielbeginn sein 
Werkzeug schwingt, dann werden unvorsichtige Leon Kennedys schlichtweg einen 
Kopf kürzer gemacht – und der virtuelle Kameramann hält gnadenlos drauf. Auch die 
Stacheln des Regenerador (schreibt sich wirklich so) sind nicht gesundheitsfördernd.

Wenn dämliche Teenager in einer abgelegenen Hütte abfeiern wollen, dann ist ein 
 Serienmörder meist nicht weit: Das wissen wir aus unzähligen Slasher-Filmen. 
Und so wundert es kaum, dass auch die ”Until Dawn”-Belegschaft nach und nach 
dezimiert wird. Je nachdem, welche Entscheidungen man als Spieler trifft, fallen die 
folgenden Todesszenen samt detaillierter Nahaufnahmen teilweise drastisch aus.   

Diese Titel zelebrieren das Ableben auf plakative Weise

Dead Space

Mortal Kombat X

Tomb Raider

Th e Last of Us

Resident Evil 4

Until Dawn

Soll man das Sterben einer Spielfigur nun möglichst realistisch darstellen oder 
ist das schon wieder abstoßend? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Wir 
sagen: Es kommt ganz auf den Kontext an! So wäre es doch extrem unpassend, wenn 
 Bowser den kleinen Mario blutrünstig zersägen würde. Bei einem ”Gears of War 

3” ist eine solche Szene jedoch durchaus der Fiktion angemessen – auch wenn die 
hiesige  USK (verständlicherweise) nicht immer fröhlich auf solche Gewaltexzesse 
reagiert. Die folgenden sechs Beispiele sind jedenfalls trotz ihrer wahrlich extre-
men Todesszenen allesamt nicht auf dem Index gelandet: 
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Das personifiz  ierte Sterben...

Klar, der Tod gilt gemeinhin nicht als positive Erscheinung – und so macht er sich auch prima als Videospiel-
Schurke. Der wohl berühmteste Software-Sensenmann spukt seit 1987 als fieser Bossgegner durch die 
”Castlevania”-Serie (links). Zahlreiche andere Titel (etwa ”Dante’s Inferno”) haben sich daran orientiert und 
den Gevatter zum Allzweck-Bösewicht erhoben. Selbst im Arcade-Klassiker ”Paperboy” von 1984 (Mitte) steht 
Freund Hein auf dem Gehweg herum und will den Fahrradkurier viel zu früh zu sich holen (rechts).     

Wenn der Gevatter Tod zur leibhaftigen Spielfigur wird

…als Gegner

…als Held

…als Witz fi gur

Wer sagt eigentlich, dass der Sensenmann seine Arbeit aus purer Boshaftigkeit verrichtet? Dieser Frage geht 
das Adventure ”Grim Fandango” (rechts) auf fast schon philosophische Weise nach: Denn Protagonist Manny 
arbeitet im Jenseits als Reiseberater und ist somit quasi der personifizierte Tod – ein überaus sympathi-
scher noch dazu! Auch das PSP-Spiel ”Death Jr.” (Mitte) macht uns zum Komplizen des Leibhaftigen: Denn 
hier steuern wir seinen ungezogenen Nachwuchs. Ganz anders ”Darksiders 2” (links): Im Action-Adventure 
von Vigil Games schlüpft man in den Umhang des apokalyptischen Reiters Tod und schlägt sich mit allerhand 
mystischen Monstern herum. Und ja, dieser Tod kann dann irgendwie auch sterben – verrückt.       

Roberto Blanco liegt goldrichtig: Ein bisschen Spaß muss sein – und das gilt auch für eine solch ernste 
Thematik wie den Tod. Wenn man beispielsweise in ”Conker’s Bad Fur Day” auf den Miniatur-Sensenmann Gregg 
trifft (links) und sich dessen piepsige Hasstiraden gegen Katzen (weil die ja neun Leben haben) anhört, muss 
man zwangsläufig lachen. Und auch der musizierende Grim Ripper aus ”Guitar Hero” (rechts) ist als Satire 
anzusehen. Mit dem Holzhammer behandelt indes ”Deadpool” (Mitte) die sensible Materie: In der Superhelden-
Verarsche tritt der Tod als sexy Vamp im Latexkostüm auf. Über Geschmack lässt sich eben nicht streiten.    

an die Mech-Simulation ”Steel Battalion”, die 
nicht nur mit einem monströsen Cockpit-Con-
troller daherkam, sondern auch mit der wohl 
fi esesten Game-Over-Bestrafung aller Zeiten: 
Wer nicht rechtzeitig per Schleudersitz aus 
seinem zerstörten Roboter ausstieg, indem 
er den blinkenden Eject-Knopf am Steuerpult 
betätigte, der durfte wieder komplett von 
vorne anfangen – ”Steel Battalion” löschte bei 
einem solchen Versagen nämlich gleich den 
ganzen Spielstand! Ähnlich das überaus kluge 
Smartphone-Spiel ”One Single Life”: Hat man 
sein titelgebendes Leben durch einen Fehler 
verwirkt, so lässt sich die Endlos-Hüpferei 
kein zweites Mal mehr starten.                      

Das Spielen nach dem Tod 
Während Wissenschaftler noch immer rätseln, 
ob das menschliche Leben tatsächlich nach 
dem irdischen Ableben weitergeht, wissen 
Videospieler längst Bescheid: Das virtuelle 
Dasein geht meist weiter – zumeist an einem 
Checkpoint. Doch selbst dieser vergleichs-
weise weiche Fall wird von den Entwicklern 
gerne durch Psychotricks erschwert, und 
damit meinen wir nicht etwaige ellenlange 
Ladezeiten. So muss man sich bei den Titeln 
der ”Batman”-Reihe stets das hämische 
Geschwätz der Superschurken anhören, die 
einem vom Game-Over-Bildschirm frontal ins 
Gesicht lachen. Und der grotesk-grandiose 
Puzzler ”Catherine” verkündet nach dem Tod 
des liebestollen Helden lapidar: Love is over! 
Welche Macht bloße Worte haben können, das 
zeigt ebenso die Umsetzung des Horror-Films 
”Freitag der 13.” von 1989: ”You and your 
friends are dead!”, ist in seiner emotionalen 
Wucht effektiver als jedes blutige Brutalo-Bild. 
Doch wie im echten Leben ist der Tod auch 
in Videospielen nicht bloß trauriger Moment, 

sondern auch Anfang von etwas Neuem: Indie-
Titel wie ”Massive Chalice” thematisieren 
den Lauf der Dinge als Normalität, die man 
über Generationen hinweg betrachten sollte – 

virtuelle Nachfahren übernehmen den Thron 
des Königs und führen sein Erbe weiter. Und 
das ist auch bitter nötig, denn Sterben, das hat 
bisher noch jeder… Na ja, Ihr wisst schon. kü

Trotz (oder gerade wegen) der abstrakten Monochrom-Grafi k sind die Sterbeszenen von ”Limbo” (links) an Grausamkeit kaum zu überbieten – man spürt die Schmerzen des Helden 
förmlich am eigenen Leib. Noch erschütternder: In ”Metal Gear Solid 3” (rechts) watet man durch einen Fluss, den die Geister der zuvor vom Spieler getöteten Soldaten bewohnen.

”Massive Chalice” macht den Spieler sowohl zum 
Herrscher als auch zum Familienoberhaupt, das sich um 
entsprechenden Nachwuchs kümmern muss. Frei nach 
dem Motto: ”Der König ist tot, es lebe der König!” 
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Neuigkeiten, Kurioses und der tägliche 

Wahnsinn aus der Redaktion
Manischer
Monat

» Retro-Special über Trendsport-Spiele

» Tests: Bravely Second – End Layer, Unravel

» Vorschau: Homefront – The Revolution 

VORSCHAU
Die nächste M! Games-Ausgabe März 2016 erscheint am Freitag, den 19. Februar

•Quantum Break 

•Vorschau: Hitman

•Far Cry Primal im Test

•Zelda: Twilight Princ. HD

•XXL-Test: Street Fighter V

Netter Zufall: Unser 
RPG-Experte und 
Tokio-Kenner Tho-
mas Nickel berichtet 
im News-Bereich 
kritisch über das 
Videospiel-Mekka 
Akihabara (siehe 
Seite 45), doch un-
ser Stammleser 
 Christian hatte dort 
sichtlich Spaß. Wir 
haben uns über 
diese besonderen 
Weihnachtsgrüße 
gefreut, wissen aber nicht recht, ob wir die folgende Geschichte glauben dürfen: Angeblich war Christian auf dem oberen Bild so sehr in die Lektüre unserer Dezember-Ausgabe vertieft, dass er vom Großeinsatz der Polizei im Hintergrund nichts mitbekam. Natürlich war auch dieses 

Heft ein Premium-Erguss des 
deutschen Videospieljour-
nalismus – aber wer liest es 
denn nachts auf den Straßen 
Tokios? Den Kult-Shop Super 
Potato hat Christian natürlich 
auch besucht – und auch der 
dicke Plastikklempner hatte 
ein Lächeln für ihn und seine 
M!-Games-Ausgabe übrig...

WEIHNACHTSGRÜSSE AUS AKIHABARA

Auf seinen Urlaubsreisen hat Matthias 

immer ein Auge für Kuriositäten mit 

Videospiel-Bezug. Diesmal hat es ihn ins 

wunderschöne Costa Rica verschlagen 

– und auch dort wurde er fündig. Am Zaun einer 

Hacienda im Bergort Monteverde (das aufgrund seiner geschützten Nebel-

wälder ein beliebter Anlaufpunkt für 

Touristen ist), blickte ihm plötzlich 

ein grimmiger John Marston entge-

gen. Der ”Red Dead Redemption”-

Held sagt deutlich: ”Hier kein 

Zutritt – wir tragen Waffen”. Viel 

entspannter geht es dagegen am 

Rio Tempisque zu, dem zweitgröß-

ten Fluss des Landes. Dort chillt 

das ehemalige Maskottchen von 

Iguana Entertainment (”Turok”) in 

den Bäumen und tankt die Wärme 

der ersten Morgensonnenstrahlen.

JOHN MARSTON 
JOHN MARSTON 

BEDROHT URLAUBER
BEDROHT URLAUBER

Im kultigen Neo-Geo-Sportduell ”Windjammers” war 

einer der sechs Cyberathleten deutscher Staatsbürger: 

Klaus Wessel (nicht zu verwechseln mit GDL-Gewerk-

schafter Claus Weselsky) misst 1,94 m, wiegt stattliche 

122 kg, ist der langsamste Spieler im Feld, hat dafür 

aber die meiste Power. Entwickelt wurde das Spiel 

übrigens nicht von SNK, sondern von Data East.

Videospiel-Wissen, das niemand braucht
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Das ist neckisch: In einem übergroßen Lego-Stein, den uns Warner 

Bros. Interactive zuschickte, verbarg sich nicht nur ein USB-Stick 

mit Screenshots und Presse-Infos zu ”Lego Marvel Avengers”, 

sondern auch eine Lego-Figur von Black Widow. Diese Dame 

wurde im Monat Dezember nur von einer Sache übertroffen: dem 

 ultraknuffi gen Weihnachtspikachu, der uns auf allen nur erdenk-

lichen Sprachen ein frohes Fest wünschen 

wollte. Wir müssen zugeben: Auch wenn 

der gelbe Racker ein paar 

”Pokémon”-Sammelkarten 

mitbrachte, um auf irgend-

eine neue Edition aufmerk-

sam zu machen, die uns 

nicht die Bohne interessiert 

– mit seinem Grinsen und 

dem süßen Samtkäppchen 

sah er so lieb aus, dass 

wir ihn dauerknuddeln 

mussten.
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GAME OVER
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Concept E 450 Digital

Das neue Concept E 450 Digital wird die Welt einmal mehr zum Beben bringen. Noch stärker, noch lauter 
macht es Gaming und Home-Cinema zum mitreißenden, intensiven Erlebnis. Dank Bluetooth 4.0, neuer 
Puck-Control-Funkfernbedienung und 5.1-USB-Soundkarte (geeignet auch für Notebooks) lässt es sich 
überall integrieren und komfortabel wie noch nie bedienen. Der Champion, noch besser, sofort startklar.

 8 Wochen Probezeit. Bis zu 12 Jahre Garantie. Direkt vom Hersteller. Online Only. www.teufel.de
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